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I. «Unffö^e

33ürft 33üIon)§ ^olitif. «on ©uftao ©c^mofler 1

SBagerifc^e Ätöfter im ©rei|tgiäf)ngen Äriege. »on3lrt^ur6o^en. . 9

3ui- grage beä ©eburteiuücfgaiigeö. 33on 3{. 6. 3)iai) 37

SDie aoirää«^l""0e" ""^ ^^« (gntfte^ung bcr 33enifg= unb SetriebäjäOlungen

im 2)eutfrf)en SReic^e. 35on SBiiri) Ärebä ^^

SDie ©ntfte^ung ber »eruföfonfutate in ben rcid^tigfteu ^onbelämöc^ten

bei- Sßelt. S3on ©gbert Naumann m
2)er 5?ompf um bie ©rünbung einer 9totenbanf in SBürttemberg (1847—1871).

SSon gri^ @Ifa§ 129

3)ie rjunbertjä^vige Söirffamfeit beö öfterreic^ifc^en «JiDten-^nflitutä. «on

3)Us Steinig? 213

einige 3;atfac^en jur 3;itgungo^i)pot^ef im ftäbtifcr)en 53obenfiebit. S»on

Söalter Seiäfe 227

iBeruf unb Üinberja^l. 33on 31. OTanfc^fe 259

einfu^r=9)Jonopüte. 33on Siatl Melter 331

35ie i^vüe bcr fo^ialen ©ruppterung unb ber Üleuaufbau ber europäifc^en

©tnateniuelt. Son SB. (gggenf(^njt)ler. CöUt 9toc^n)ort uon

©uftao ©c^moUer) 379

3ur 2:^corie bcr öffent(ic{)en SReinung. «on ^-erbinanb Siönnieö . . 393

Dbrigfeitäftaat unb S]üit<3ftaat, ein mifeuerftänblidjer (Segenfa^. «on

©uftao S demolier *23

II. 93ef|)rec^unöett

Syierfonbt, 21.: ©taat unb ©cfeUfc^aft in ber (Segenrcart. ©ine ©infü^rung

tu baä ftnatäbürgerlic^e Senfen unb in bie politifc^e Seroegung unferer

Seit. (®ifienfd)aft unb 33Ubung, ©injelbarfteUungen au« aUen ©ebieten

beä Sßiffenö, Sb. 32.) {&. ©c^molter.) ©. 435.

«Brentano, Sujo: Über ben Sßa^nftnu ber Jpanberefeinbfengfeit. Vortrag.

(®. ©djmoUer.) ©. 435.

©ieoefing, .s"Seinrid): i^onftantinoper in feiner loeltgefc^ic^tlidien Sebeutung.

SOortrog. \&. ©d^moUer.) ©. 436.

©rünberg, Äart: aBirtfd^afts^uftänbe Slumänienä por bem S^riege. Sujei

SBor träge. (©. ©c^moUer.) ©. 437.

(3;Bimme, griebrid)): 33üm inneren ^rieben beg beutfc^en SSolfeö. ©in

93ucl& gegenfeitigen SJerfte^enö unb 5ßcrtrauenö. (©. ©d^moüer.) ©. 437.

^ammadjer, (Smil: Hauptfragen ber mobernen Kultur. (S. ». Sßiefe.)

©. 442.

|)ilbeb raubt, ®Ife: Sie fc^mebifrfje ^ßoIB^odifc^utc, i^re poHtifd^e unb

fojiale (^runblage. (3entral[teUe.für Solf«rco()[fa[)rt.) (S. ©diulman.) ©.450.

Stößel, Äarl: 2)er franjbfifc^e unb ber beutfc^c ®eift. (©c^riften jum 33er-

i«erftänbnig ber Golfer. (®. ^uriüicj.) ©. 455.

— unb »arn)in§ft)i, SUeEanber: Sie flaoifdie SJolfäfeere. (©c^riften jum

SScrftänbniä ber 58ölfer. (@. ^uriüic^.) ©. 455.

§aa§, SBtng: Sie ©eck bc§ Oriente. (Saö Stuotanb.) (@. ^urtüicj.)

©. 455.



Soroell, ^erciDttl: ©ie ©eele be§ fernen Dftenv. (Q. «pumicj.) ©. 455.

Äu §ung=3)Jinfl: S?er ©eift beä d^tnefifcfjcn ^olfeö unb ber Sluöroej? aus

bcm ßrieci. ((S. ^urraicj.) ©. 455.

3rmer, Öeorg: SSölferbämmening im ©ttüen Djean. (®. @ei6t.) ©. 459.

SBiebenfelb, Äurt: ©ibirien in Äultur unb 333ivtfd^aft. (9}Joberne 2Bivt:

fd]aft':?(ieftcUungcn, r)craugg. üon Äurt SÖJicbenfelb, §eft 3.) (®, Qennv.)

©. 460.

ajlilCinouic, 2{nbrea§ unb Äref, Sodann: Kroaten unb ©loraenen.

(©d)iiftcn jum 3.?ei[tänbniä ber Sölfer.) 3Jlit SBorroort »oni .ferauigeber

Jlarl 9Jö^eI. ((S. 3ennt).) ©. 462.

Soebl, SUfreb !q.: Ser ©ieg be§ ^ürflenved^teä — auc§ ouf bem ®ebicte ber

jyinansen — üor bem 2)reifetgiä{}rigen Slrtege. (©taat§= unb [0}iaIn)ifjen=

f(fenftlict)c j5orfd)un(^en, lierauög. üon ®ufta"ü Sc^moIIer unb Mai Scring,

^eft 187.) (5. 9{aci}fnE)[.) ©. 463.

Söoljenborff, Äurt: ©taatöretfit unb Statuvredjt in ber Seigre Dom aCBiber^

ftanberedjt beö SNolfeä geflen rec^töroibrtge 2hi6übung ber ©taalögercalt.

(Untevfud)ungcn jur beutf'i^en ©taate» unb 3ied)tägef^ic^te, i^erou^g. üon

D. V. &kxh, 126. §eft.) (©. 33rinfmann.) ©. 464.

2;ümpet, Submig: S5ie (Sntftel)ung be§ branbenburgifcl^=Vi"e»f!ifc^en ©in^että*

ftaateö im 3eita(ter beö Slbfolutiemuö (1609—1806). (Unterfuc^ungen 5ur

2)eutfd)en ©taatö= unb «Redjtsgeyd)idjte, S^e\t 124.) (f^r. y:f)imme.) ©. 468.

a)Jid)er, ©viüin: iöarjafilung unb Ärebituerfeör im ^anbel unb ©etoerbe in

ber ^roüinj ^ofen. (3)Jünd)ener S3oIf§roivtfd)aftIid)e ©tubien, l^crauög. von

Sujo 93rentano unb SBalirjer £o^, 133. ©tüd.) ((Jl. ^etfe-) ©• 471.

©votemolb, 6I)iiftian: SDie beut[dE)e ©djiffa^rt in aSirtfdjaft unb Stecht.

m. §eif5.) ©. 472.

allein, granj: :i)ie unitfd)aftlid;en unD fojialen ©runblagen tiea ^cä)tc5 ber

(SrraerbegefeUfdjaften. («ertrage unb ©d)riften jur 5-ortbtibung bog 5iec^t§

unb ber ^uviften, .§eft 1.) (ffi^. SBpgobjinöH.) ©. 477.

©orbf^mibt, ®rnft grtebric^: Sie beutfd^c S^anbiüerferbeiuegung biä jum

©ieg ber ©eroerbefveifjcit. (3- SJilben.) ©. 479.

3Jeter§, 3B.: ©emerbeförberung in ^^reufien. SJerfud^ einer 3u[ammenfäffen Den

SarfttUung. (3. äßilben.) ©. 480.

Sie (Srlialtung unb 9JJe^rung ber beutfd)en Sotföfraft. (©rfiriften

ber Bentralftelle für a>olfsmol)[faf)rt, $eft 12.) (S(. $eif3.) ©. 482.

9Uud)berg, -t)
ein rief)*. ilriegerOeimfiätlen. (SI. $eifi.) ©. 487.

Sittmann, Äarl: 2(rbeitcrr)auör;alt unb Neuerung. (©. aUbrec^t.) ©. 488.

^•ifdjer, 3tubo{f: Sie Gleftri^ität^üerforguna, i^re Bolfömittfdjaftlidjc Se=

beutung unb itjre Drganitation. (©l. ^eifj.) ©• 491.

©d)ulKr, .s'-»ang: 3)aö aJhirgtraftmerf. 3Jfaf;gebenbe ©efic^topunfte beim

»au eleftrifd)er ^iivaffcrtraftanlagen. (3]olf'§iüirtfd)aiiad)c 2lbl)anblungen ber

babtfdjen §od)tdjuIen, l;erauög. von it. Sief)l, (S. ©ot^etn, ®^ü. Sc^ulje^

©aeüerni^, 21. SHeber, D. v. 3miebinect = ©übenfjorft. 9f. ^y. -peft 34.)

(61. C->eife.) ©. 493.

(5 rüger, i^anö: 2)ie 2)urc^fü()rung ber Süerbanbäremfion im 2lUgemeii!en

2)eutfd}m ©enoffenfdjaflSocrbanb. (©enoffenfd)nftac^e QeiU unb ©trctt=

fragen. ä3fgrünbet uon Ü. 5t>arifiu6 unb ^pans Grüger, fortgefut)rt von

^ans (Srügcr, §eft 12.) (2B. aBijgobjinSti.) ©. 495.

2Utmann, ©. %: ©o^iare a)JobiImad)ung. «ortrag, gehalten in ber Suri=

ftifdjen «efcllfdjaft ju »erltn. (Gl. .^»etB.) ©• 496.

aSard, .v^ehnutf): 5)ie Drganifation unb Hentralifation be§ babifdjen 2IrbeitS=

marfteö. (3eitfd)vift für bie gefamte ©taatGn)iffenfd;aft, Ijerau^^g. oon Äarl

S3üC9er, Grg.=.?^cft 51.) (Gl. I^eif?.) ©. 497.



3iieberer, @buarb: SDaä Äranfenfaffenroefen ber ©d^iueij unb baä Sunbeö=
gefe^ uom 15. 3»"» 1911- (^üiti^er ^olfömirtfc^aftlic^e Stubien, ^etauög.
von I». ©ieoeting, 9. öeft.) {(Et. §cife.) ©. 500.

©c^ roieblanb, 6.: ©i)fteme ber 3lr6eit6tofenunterftü^un(V 3Sortrag. (Öfter*

reic^ifd^e Süereiniqung jur 35efnnipfunn bev 2trbeit!olofigfett. 1. j^Iugfieft.)

(Sr. ^eife.) ©. 504.

S^rig, Äarl SKbolf: SRed^tSfragen beim ©ruppenotforbüertragc. (S(. |)eiB.)

©. 504.

Äinb, SR.: 3)er Sld^iftunbentag für bie Örofeeifeninbuftrie. {©(. |»eiB.) ©. 507.

§oefc^: SDie roirtfiaftrid^en fragen ber 3eit. (Ä. Saüob.) ©. 510.

Dberft, Däfar: ^ux 3]erfd;ulbung unb ©ntfd^ulbung be§ bäuertid^en 33efi|eä

in ben öftlic^en ^roüinsen ^ßreufeenä. (21. ©falroeit.) ©. 514.

SlBegener, ©buarb: 3)ie fd^roeiäerifd^en Sobenfrebitinftitute 1846—1912.
(SSeröffentlic^ungen jur Statifti! beö Sobenfrebitö unb Derraanbter Gebiete,
|)crau5g. Dom 2lrc^iD für SSobenfrebit ber Sagerifc^en ^anbeläbanf ju
Tiündjm, <peft 3.) (|>. 2)?auer.) ©. 515.

©rf)ulman, Seon: 3"^ türfifc^en Slrgrarfroge. ^ßaläftina unb bie gellac^em
löirtfc^aft. (2lrc^iD für Sßtrtfd^aftöforfcl&ung im Orient. |)erougg. von
JRein^arb Sunge. Slufeerorbentlid^e Seröffentlid^ungen ^v. 2.) (§. §erfner.)
©.• 517.

39uffe, SBalter: Seroäfferungöroirtfc^aft in STuran unb il^re Slnroenbung in
ber Üanbegfultur. (ißeröffcntlic^ungen bp§ 3teidE)s=ÄoIoniaIamtg.) (Ä. Saliob.)
S. 519.

OKombert, ^aul: 3)er ginanjbeborf beö 3ie\ä)e§ unb feine ©edfuna na* bem
Kriege. Q. «ßierftorff.) @. 520.

©e^rig, §anä: SDie SBegrünbung beä ^rinjipg ber ©ojiarreform. (©ojiol*
roiffenfc^aftlic^e ©tubien, i^erauög. »on ip. äßaentig, SSb. IL) (gr. 58oefe.)
©. 523.

etnöcfanbte «üc^et @. 528.
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3nt)alf^t)er5etc^niö

(55ie ©eiten$af)ren bejiefien ftd^ auf bie Böf^Iung om inneren Slanbe ber Seiten.)

I. <Muffä$e
©eite

ißaUob, Äarl: Sie ^iaOrunglmitteloerforgung ©eutfdjlanbä im erften

unb jroeiten Äriegäja^re 75

— 2)ic Sietc^sj'teuerDorlagen com 3Jläx^ 1916 977

SBavbar, Seo: Slgraruerfaffung unb ©lunbfteuer in Sulgarien. . . . 1421

33 au mann, ®gbert: Sie ©ntfte^ung ber 33eruföfonfuIate in ben mid)'

tigften C""'"i's'f'^i"ärf)ten ber SBelt 1719

ßo^en, 2Crtf)ur: Satjerifc^e Älöfter im Sreifeigiälörigen Kriege . . . 1617

©ggenfdjrapler, 2B.: Sie Ärife ber fojialen ©ruppierung unb ber

9Jeuauf6au ber europäi[c^en ©taatenroelt (m. Stad^raort Don &. ©d}.) 1987

@Ifa§, 5ri^: Ser Äampf um bie ©rünbung einer 9iotenbonI in

aßürttemberg (1847—1871) 1737

geufe, 9luboIf: Neuerung unb Ärieg§für[orge 275

©untrer, 2tbotf: Sebenäfofteu unb Seben^^altung. I. u. II.. . . 195, 685

4) eil, ©lemenö: Äriegginoolibenfürforge 297

— Sie gemifd^t^rairtfc^aftlic^en UnterneOmungen bei ber öffentlichen

©leitrtjität^Derforgung 841

^erfner, ^einridj: 2:ie 3uf""tt beä beatfd^en Slufeenfjanbelä. . . . 551

Säger, ©eorg: Ser preufeifd^ = beutfdje ©taat unb feine 9Jiad^t=

organifation " 21

— Saä SSerpltniö Seutfc^Ianbs unb 6nglanb§ ju ber internationalen

^eä)i^' unb ©emeinfdiaftöbilbung 571

Saftrora, Q.: Sie Drganifationsarbeit nac^ bem Kriege unb bie 2luf=

gaben ber SBiffenfc^aft 617

Gelier, f arl: einful)r=9J?onopoIe 1939

Äelfen, |)an§: Sie 3le(^tön)iffenfd)aft al§ 5lorm» ober al§ Äultur«

löiffenfc^aft 1181

ÄrebS, aöilU): 2;ie SSolfäsäl^Uingen unb bie ®ntftel)ung ber 33erufö=

unb Settiebäjä^lungen im Seutfc^en SReic^e 1685

Seiäfe, Sßalter: ©inige 2;atfaci^en ^ur Silgung^tjtjpot^ef im ftöbtifd^en

«obenfvebit 1835

fieon^orb, Stubolf: Qut polnifdien 5lultur= unb SBirtfdioftSgefc^icI^te 1241

man\6)te, 3i.: Seruf unb Äinberja^t 1867

SJiatj, 3t. e.: ^m \yvaQe bes ©eburtenrürfgangä 1645

yjeinede, griebric^: Sanbroe^r unb Sanbfturm feit 1814 1087

9io^mer, ®rnftDonber: Seutfc^e Äolonifation^pläne unb =er folge

in ber dürfet oor 1870 915

Dlbenberg, Äarl: ©eburtenrüdgong unb 2lufn)ud}äjiffer 769

^eej, Sari d.: 2lüian}=S(i^ulboerfd)reibungen 351

^^ilippoöid^, @. 0.: 9ieuere Literatur über 93an!en unb 93örfe . . . 1481

Stadöfa^I, {Jelir: SEBaren bie Sanbftänbe eine fianbeöpertretung?. . . 1141



©eite

SHeinl^arb, Otto: ®er @ei(ien6au in 3Jlitteinua[b 159

Steint^, 9J?aj;: ®te ^unbertjäl^ri(^e SIBirffamfett bc§ öfterretd^tfcl^en

gioten^Suftitutä 1821

Stubloff, |)anö 2.: 3)cr 93obenrcert in {^vö'i^reic^ 101

©d^tit oller, ©uftaw: e5ii'if^""^ert ^al^re .f olKUjoltevn^öerrfc^aft. . . 1

— 3)te $anbelö= unb 3oIlannäl^efimg SWttteleuvopaä 529

— 2Ulerlei über ^blenö S]crgangeiil^ett unb @egenrcart 991

— 3"!^ SBürbigung :jon iiarl Samprec^t 1113

— ^ürft «üloiD§ ^^olitif 1609

— Öbrigfcitsftaat unb S3olf§ftaat, ein mt^oerftänblid^er ©egenfa^ . . . 2031

©djneiber, Döraalb: Quv 9JJetl^obif ber tl)eoreti[c^en ^anöeflpolitif . 409

©d^ulman, Seon: ^aläftina unb bie Dftjubenfrage 1463

©talroett, 2luguft: ©etveibejölte unb Sobenpreife. ©ine Siteratur^

betrad^tung 379

©omart), gelij: Sie neue betgifd^e ^3Zoten6anf 55

Jlönnieö, Serbin an b: Qnx 2;i)eorie ber öffentlid^en 5Jieinung . . . 2001

Ungel^euer, 3)?.: 2)ie inirtfc^aftlid^e 93ebeutung ber luremburgifd^en

@vh' unb (Sifeninbuftrie 1297

SB^gobjinsH, 3B. : 2)te Sanbroirtfd^aftöfannncru 1361

II. '23er5eic^niö ber ^üc^cr» u, Seitfc^nftcn » ^cf))rcc^uttöett

211 1 mann, S. ^. : Sojtale 3)lobilmac^ung. ^ortiag, gel^alten in ber

^uriftifc^en ®efellfcl)aft ju Berlin. (Sl. §ei^,) \ 2104

2lltrorf, SBalt^er 0.: S)er lanbiuirtfcf)aftltcl;e Krebit in ^reufien, I. u. II.

(SJcröffentlid^ungcn beö Äönigl. '^^reu^ifd^eni'anbeööifonomiefollegiumö,

l)eraugg. uon SB. ü. 2([trocf, ^left 15 u. 17.) ($q. 9}kucr. ) . . . . 490

'AvSpeaoo'j, 'A vopeou : llepi tt); oJxovofjLf/Tj; oiotxT^aeius tt,; 'Er-ravrjaou

inl BevEToxpaxfa?. (2lnbrea0 2lnbreabeö: 3)ie oenetionifd^e

Jinanjtcnüaltung ber Sonifd^en Snf*;!"-) (2). flalitfunafiä.)- • • • 1582

2lpelbaum, 3ol}anneä: SBaftcr .'öanbelsgcfell|df)aften im 15. ^a'()V=

^unbert. (33eiträge jur fc^iüeiserifd^en SBirtfd^aftsfunbe, ^erauög.

von Sadimann, ©eering, ©eorg, Sanbmann, 9)iittiet, JRapparb,

2Bartmann, 5. öeft.) (6. S8rin!mann.) 1530

25ie üerbänbe ber 2lr bei t gebe r, 2lngeftelUen unb Slvbeiter im ^ai)ve^

1911, 1912 unb 1913. "(5ieid)§arbeit§blatt, 6., 8. unb 11. ©onber-

j^ert.) m. §eife.) 1555

Sie folleftioen 2(rbeit*§= unb Soi^noerlräge in Öfterrcid^, Ijerauög.

öom f. f. 2lrbeit§ftatiftifd^en 2lmte im öanbel^mtnifterium, Sßien.

(ei. §eife.) 476

Asliley, W. J. : The economic Organisation of England, (©.©demolier.) 423

Ashworth, Johu IL; The helper and american trade iinion. (John

Hopkins University Studies in historical and political science,

Series XXXIII, Nr. 3.) ((51. 6ei&.) 484

58adE)mann, J^erbinanb: Drganifationobeftrebungen in ber beutfd^en

2ud)-' unb 2ßolln)arcninbu[tiie. (Sßolfäroirtfcftaftlicfje 2lbl)anblungen

ber babifc^en §od)[rf)ulen , tjerauög. oon Ä. 3)ie^l, ©. ©ot^ein,
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(S. V. <5d)uiie'(3ävivm^, 21. SOJeöer, D. t. Broiebined = Sübcn^orft,

31. 3f. §eft 32.) (5«. 25ietrtc^.) 468

Sa^r, attc^arb: 3m befe^ten ^olen. (®. ©c^moüer.) 998

58artf, §elmutl^: Sic Drganifation unb ^entrolifation beö tobifd^en

arbeit^morfteS. (Seitfd^rift für bie gefamte ©taatäroiffenfd^aft,

r;erauäg. von Äarl SSüc^er, ©rg.-^eft 52.) (SL §eife.) 2105

aSarroin^f^i, Sttejanbei-, fiefie m^d.

SBauer, SBit^elm: SDie öffentltd^e 93kinung unb i^ve gefd^id^tlid^en

©runblagen. ©in «erfuc^. (3f. Sönnieä.) 2001

— 3)er Krieg unb bie öffentlid^e 9Jletnung. (3^. SEönnieö.) 2001

Senetfc^, 21.: 2)te üoüäroirtfd^aftlicl^e 33ebeutung ber Torfmoore unb

äßafferfräfte unter befonberer Serüdtfid^tigung ber Suftftidftofffrage.

(©[. §eii) 1552

(öentl^am.) Serem^ Sent^amS ©runbfä^e für ein fünftigeä SBötfer=

red^t unb einen bauernben ^rieben (Principles of international law).

Überfe^t oon Äratfc^er, l^eraugg. »on D. Ärau?. (®. ^äger.) . . . 1519

S3ernftein, ©buarb: SBefen unb 2lu§fic^ten beä bürgerlid^en 9tabifa=

liömus. (©d&riften beä ©oaialroiffenfd^aftlic^en Stfabemifd^en Sjereinä

in Sjernorai^, §eft 6.) (gr. Soefe.) 1591

58ieIfd&on)ä!v, 5riba: 2)ie 2;eEtiIinbuftrie beä Sobjer SRa^onä.

S^r aßerben unb i^re 93ebeutung. (@taotg= unb foäialroiffenfd^aftlid^e

gorfd^ungen, l^erauög. »on ©. ©demolier unb 3)1. ©ering, 160. §eft.)

(2ß. ©tieba.) 1020

SBittel, blatli (Sbuarb Pfeiffer unb bie beutfd^e Konfumgenoffenfd^aft§=

beiüegung. (©d^riften beg SSereing für ©osialpolitif. Unterfud^ungen

über Äonfumoereine, j^erauög. »on §. 2:^ier unb 31. SBilbranbt,

151. S3b. I. Seil.) (Iß. 2ßt)SobätnäIi.) 1045

bittet auf, 2;^eobor: Sie beutfd^e ^ßolitif unb bie ©ntftel^ung beä

Sßeltfriegeg. (©. ©eibt.) 1521

Stttmann, Korl: 2{rbeiterl^au§r)a(t unb Neuerung. {&. 2irbred^t.). . 2096

SBIanI, ©.: Sie £anbarbeitert)er^ältniffe in SRufelonb feit ber 53auern=

befreiung. (Bürirtjer oolfsrairtfc^aftl. ©tubien, t)erau§g. üon §. ©ieoe^

fing, 3."c»eft.) (®. Senni).) 1561

58 Um, Dan S.: 3()?itteramerifa , 5?Ieine 2lntiaeu, 9>icberlänbifd^ aBeft=

unb Dftinbien. (©d^riften beä a]erein§ für ©oäiarpoHtif, Sb. 147:
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Q3on ©ttftat) 6ci&moUet

3tt|>atf«t)cracid^ni«: (Stnleitunfl ©. 1. — Sluöiuärtine ^olittf ©. 2. — innere
^arteipolitif ©. 3. — Oftmarfenpolittf ©. 5. — öanber^politif ©. 5. —
©(^ruB ©. 7.

3m 2InfQng öe§ 3o{)re§ 1914 erfd^ien in bemfelben SSerfage ein

©Qmmelraerf, S^eutfd^fonb unter i^aifer 2BiU)etmII., gu bem g^ürft

33üIon) bie einleitung unter bem STitel „^eutfd^e ^oUtitif" gefd^rteben

tiatte. ®iefe liegt je^t a[§> befonberer 33anb, teilroeife roefentlid^

üerme^rt oor unb roirb in biefer ©eftolt in fet)r oiel roeitere Greife

bringen. 9üc^t bloB bie SSereljrer Sütorog, bie ganje politifd^e äßelt

SDeutfd^lanbg mirb bog 33ud^ freubig begrüben. S)enn in ber erfteren

^orm fonnten bie 2Bovte be0 JKtfanjIerg nur eine befdjränfte Sßer=

breitung finben, lüoren fie ha hoä) mit mond^en minbermertigen 2lb=

fd^nitten jufommengefoppelt. ©o, [elbftänbig, roirb ba§> Sud^ je^t

erft bie gebüt)renbe aUgemeinfte 33eQ(^tung finben, pmal ber prft
fid^ Qud) über ben SBeltfrieg in bebeutungSootter SBeife augfprid^t.

®a§ 2Berf ift junöc^ft eine 33efenntni§-- unb Sted^tfertigungg::

fd^rift, nod^ me^r aber ift eg ein E)iftorifd^eg SBerf großen ©til§, eine

Darlegung ber beutfc^en ^oliti! oon 1888—1914. Qm Siorroort ge-

benft ber ^erfoffer be§ ^riegSaulbrud^e^ , oergleidjt bie t)or|er-

gegangenen beutfd^en Kriege mit bem je^igen; er fpric^t erft oon ben

militärifc^en gü^rern, bann von bem ©olbaten : „®a§ ©röfete biefer

3eit ift bod^ unb bleibt ba§ ^elbentum be§ einfad^en beutfd^en^riegerg."

3Jian t;abe mit 9ted^t gefügt, ba§ einfüge roafire ©iegeSbenfmal muffe

einen einfad;en beutfd^en 93tug!etier barfteöen. ®er gerieben muffe

©eutfc^tanb in Bw^unft ben notroenbigen ^d)ül^ bringen in oer=

mefirter eigener 3)cad^t, eine Sürgfc^oft für bie Bu^unftr eine 3Ser=

gröBerung unb ©tärhing, um bie unenblic^ gefteigerten alten j^einb=

fd^aften §u ertragen, ^eute ba§ cor jroei ^aljren Öefagte grunb^

fä^lid^ 3u önbern, \)abe er feine 33eranlaffung. Slber er füge au^
SlntaB ber frembtänbifd^en 3lngriffe auf ben 2Kilitari§mu§ S3etrad)^

tungen über bie politifc^e unb militörifd)e Sebeutung be§ «Qeeres für

®eutf erlaub bei; bagegen laffe er mandje Slugfü^rungen über ben

^ gürft von Süloj», SDeutfc^e 5)Jorttif. Serrin 1916, dieimav iöobbma.
80. 359 ©.

Sc^mollerl SfalörBud^ XL 4. 1
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atten ©treit uiib (^eßenfa^ ber inneren ^oliti! loeq, trage bogegen

gern ber nenen (Stellung ber Sosialbemofratie S^iedjnung.

®a^j erfte Kapitel betjonbelt nuf ©eite 1—134 bie ausroörtige

^^oIitif. @§ ift ha§> roid)tigfte be:S Sud^e^. ^n großen ^üo^m wirb

bie beutfdie 6int)eit§beii)egung unter ber ^iüjrung ÖiSmardio gefdjilbert,

bann bie Unluft ber anberen ©ro^mäd^te barüber, bie 2lnfänge 5^aifer

2ßin)ehn§ IL, bie Diotroenbigfeit ber beginnenben beutfdjen 2BeIt=^

politif, ber uolf^nnrtfdjaftlid^e 3Iuffd)roung, ber beutfd^e gtottenbau,

lüie er l)aupt|äd;(id^ mit 2:;irpit^ 1897 einfette. 2ln ba^ Unbeijagcn

©ngtanby barüber fnüpft 53üloro einen meifterljaften Überbtid über

feine ^oütif. Santit fonnnt er ju unferni 3SerpItni§ ju bem meer=

bet)errfdjeuben Dieidöe; e§ ift mit ber 9JMfter^anb be§ ©tantenlenferö

gefdjrieben. „©ngtanb juliebe auf unfere ^lottenpolitif ju oer.üdjten,

roäre bie 33an!erotterE(ärung ®eutfd)lanb§ aU aufftrcbenbe SBeltmadjt

gcraefen." 3)aneben mußten mir aber möglid)ft un§ bie ^einbfdjoft

@ngtanb§ fernljalten. SÜir benu^ten ben ^^urenfrieg nidjt, um gegen

baäfelbe, etwa mit ^yranfreii^, gu tuirfen. 2Bir Ijätten bamit nur ben

3lugbau unferer g^totte erfc^tuert. ©benforoenig gingen lüir aber auf

eine beutfd)=engüfd;c SlUians ein. Sl}amberlain§ 3lngebot in biefer

9iidjtung tjatte einmal ben bamaligen ^remierminifter nidjt l)inter

fid^ ; bann ift ©nglanb übert)aupt jeber bauernben 33inbung abgeneigt,

aßir burften md)t jum englifd^en Sanb§fned;t gegen 9iu§lanb loerben.

©0 ift es ber beutfd;en ^olitif gelungen, ©nglanb ben 3Uigcnblicf

oerpaffen §u laffen, ba e§ unfere j^lotte im Mm Ijälte uernic^ten

fönnen; ba§ unfere g^lotte 1914 in ber ^auptfa^e fertig mar, iinirbe

üon größter Sebeutung.

33ülon) befpridjt bann unfere Segieljungen ju ben ^bereinigten

Staaten, ju ^apan, bie boSnifdje i^rifig 1908. 2ll§ im 3ßinter 1909

ber 5lönig uon ©nglanb nad) Berlin fam, fd;ienen gute 33e5iel)ungen

5U ©nglanb befinitio erreid^t.

@r erörtert bann unfere 33eäiel)ungen ju fcfterreic^ (©. 05 ff.)

unb 5u Italien, ferner bie 33ilbung be§ 5)reibunbee; weiter unfer

33erl)ältnie gur ^ürfei, ben ^^alfanftaaten
,

ju Stufelanb, bie neuere

fransöfif^nniffifdje Slllianj. @r betont, raie S)eutfd)lanb im 9iufufd)=

Sapanifdjen Krieg jebe Unfrennblicl)feit gegen ^{ufelanb oermieben

l)abe; babiird) erreid)ten mir, bafe bie .^Öffnungen ber fransöftfd)en

ei)auöiniften iid) mäl)renb 24 3al)ren nid)t erfüllten. „5Con Düifelonb

roic mn (Snglanb trennten un§ bis gum 2luguft 1914 feine unüber*

minblidjen ^nlei'tMKngegenfä^e" (©. 87).

S)ie§ füljrt ?JüIom ju bem 9Jfaro!foftreit unb ber StlgeciraSafte
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t>om 9. 5^ebninr 1909; er betont bie UnuerföljiiUd^feit granfreic^^;

er leugnet, bo§ el bomal^ rid;tig geroejen rcäre, e^ ^um 5lriege ju

treiben. @r fe^t bann auSeinonber, ha% ^eutfd^Ianb nie ben ^ricg

gerooat l)ahi, bafe wir un§ aber 1914 ftnrf genug fü(;Iten, bem üon

englonb geroottten 5lanipf nid^t au^suraeid^en. 2Bir Ratten burd)

ben glottenbau unb unfere Kolonien eine SBeÜftettung erreidjt, bie

uerteibigt werben mufete unb fonnte. 2Bir erreichen unfer Biet im

Ijeutigen 2BeItfcieg, weit e§ gelungen ift, bie grofee ^Kajorität be§

lange loiberftrebenben 9ieic^§tage§ für bie flotten-- unb ^eeresreformen

bo^ beizeiten ju geroinnen.

®iefe ©ebanfen fül)ren Süloro ju feinem jraeiten ,tapitel, 2Bel)r=

fraft unb «DWitari^mus (©. 137—166). @r gibt eine geiftooHe

Ä'rieg^oerfaffung^gefd^id^te oon ^reufeen, Öfterreid; unb ^ranfreid)

unb äeigt, roie bie entroidlung feiner ber beiben anberen «Staaten fo

mit ber be§ ^eere«, unb bie ^eereS'politif fo mit unferer politifc^en

ißerfaffung§gefc^id)te oerrooben ift roie in ^reu§en, bell)alb aber aud)

bie ©efd^ic^te unb ba§ 2ßac^§tum be^ ©taateg ganj auf bem feinc^3

^eereö unb feiner eigentümttd^en 3Serfaffung berut)t, roie bie all'-

gemeine 2ßel)rpflid^t oon griebrid^ 2ßill)elm I. bis 1814 entftonb,

rote ber ^ampf um bie ^eeresoerfaffung ^aifer SBil^elm I. unb Si§=

mard emporfü^rte, roie ha§> neue ^eutfdöe 3ieid) ben trabitionalen

©eift unb bie übernommene monarc^ifd)e ^eereSoerfoffung oon

^:preufeen übernahm. ®er preuBifct)=beutfd;e 3J^ilitori§mu§ ift il)m

bas befte ©tüd unferer ftaatlid^en, unferer nationalen, unferer ^olU--

entroidlung. 2)er unrutieootte eiirgeij ber fransöfif^en 9?ation t)abe

t)a§ meifte baju getan, biefen 3)niitari§mug ju erzeugen. ®ie Kriege

oon 1864, 1866 unb 1870 befreiten ben @inl)eit§gebonfen auS ber

©tidluft innerpolitifd^er unb fraftioneUer ©treitigfeiten. ®a§ ^eer

rourbe jur 2;rägerin beS ©eutf^en D^cid^eS. (B§> blieb ftet§ unberül)rt

oon 9teoolution unb ^teaftion, oon politifd^en unb fonfeffionellen ©egen=

fä^en, ein Sßerfseug unb bie ©tülje ber aKonarc^ie; e§ blieb eine

öemofratifd)e einric^tung mit ariftofratifc^em einfd^lag. ^ie (Sjiftens

35eutfd)lanbc^ pngt an biefem ^eere unb feiner SSerfaffung, ba§ jet^t

burd^ Un aiusbau ber flotte unb burd) bie neuefte qualitatiüe roie

quantitatioe SSerftärfung feine SSoKenbung empfangen l)at. 3lug ber

oon raupen ^rautjunfern geführten ©ölbnerfc^ar be§ ©rofeen i!ur=

fürften ift ba§ gro^e beutfd^e 3Solf§t)eer geroorben, ba§ im lieutigcn

.Kriege einer 2Belt oon j^einben roiberftel)t.

®ie sroci folgenben Kapitel „innere ^oliti!" (©. 169—200)

unb „^arteipolitif" (©. 201—251) finb grau in grau gemalt, roie bie
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beiben oorliergeljenbeu in glänsenben j^arben. ^oUtifd)e§ Ungefc^id

unb bie ^onulofißfeit uiib 3>cnuorreii§eit iinfere§ inneren potittfd^en

Seben^j, jagt ber ^^serfaffcr, ^aben unfere innere ©ntraictiung gebemmt.

@§ feblt bcni 2)cnt)'d)en an politifdjeni 6inn. ßr füljrt eine Ijnmoriftifci^e

©rflärnng 2(Itboff§ bafür nn; biefcr meinte, ba löir in alleni 3{nberen

jo groB feien, tonnten roir nn§ nid)t rounbern, bafi wir politifc^e

©fet feien, ^olitifd) begabte äsölfer f;nben ben ^nftintt, im entfd)ei=

benben 2lngenb(id bie allgemeinen nationalen ^^"tereffen aden be^

fonberen 33eftrebniigen unb 35>ünfc^en üoransnfteUen. ®ie ®entfd)en

finb „5I.>erein§meier", bie ibre ganje ilraft il)ren bcfonberen 58ereinen

luibmen. ®ie Minderungen nationaler ©inigteit waren bisStjer me^r

gelegentlid) al§ bauernb. 5Dic @pod;e uon 1814—66 roar eine 3eit

üerfeblter @j:perimente. Xa§> i^aiferreid; be» ^Uittefalter» mar matt

bem ^^iörtifutariömu» geraid^en. S)ie 9ieligion^friege fpatteten bae

9ieid) weiter, bie nationale ©inigung gelang erft 1H66—70, teil=

meife im i^ampf S)eutfd)er gegen ®eutfd;e. 3Bir Ijaben enblid) ben

^artifnlarismuS überiounben. 9lber unfere ^^^arteien fteben nodj am
älnfang iljrer ©ntroidtung: mir Ijaben Heine ^arteibilbungen, bie

um engfte ^ntereffen unb Si^^cEß ^^»^ii Sonberfampf fübren, bie an

religiöfe, i^laffen^ unb 2Birtfd;aft§fragen fidj anfnüpfen. ®a§ ^Bater-

lanb über bie Partei gu [teilen, ift bem ©eutfd^en bis 1914 immer

fel;r fd)roer geworben.

Sülow gibt ju, ba§ ba§ parlamentarifd^e «Sijftem bie Parteien

ersielje. 3Iber er witt be^b^^^i bem ^arlamentariemuS im weft^

europäifd^en ©inne nidjt hai 2Bort reben. ®enn bie ä>erfaf[ungen

finb nid^t für bie ^nirteien ba, fonbern für ben ©taat. ^n ©nglanb

baben bie ^Parteien ben Btaat entwidelt unb gebilbet, in ®eutfd^^

lanb finb bie monard)ifcben Dtegierungen STrögcr unb ©cböpfer bee

©taats(eben§. ©iS feblen unS bie natürlid)en unb gefd;id;ttidjen

SSoraugfe^ungen be§ parlamentnrifdjen ©i;ftem§. 3)er $8erfaffer üer=

tieft fid^ bann in eine pfr)d^ologifd;e 2lnali;fe be§ beutfdjen '^sartei=

lebend, er befpric^t bie gebier ber ^rogrammuerfteinerung , bee

^rinäipicnfanatiemuö. ©eine ftaatömännifdjen 3)tayimeu für eine

beftntöglidje ''^solitil mödjte er in bie UBorte snfammenfaffen:

„g^anatifdj, wo ee um baiS äßobi unb bie ^ntereffen ttä ^anbeS,

um bie ©taatSroifon gel)t, ibealiftifcb in ben Bitten, realiftifd; in

ber politifd^en ^^raj;is, ffeptifdb, foweit bie ä)ienfd;en, ibre 3"öer'

läffigfeit unb 2)anfbarfeit in ^^etrad;t fommt."

3u bem Äapitel „^sarteipolitif" befpridjt er bie 2lnwenbung

feiner @rnnbfät5e unb bie beutfd;en ^arteierfaljruiujeu l)auptfäd^lid)
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roä()renb feinet ."Ransleramtel. ®ie ©ejdjic^te ber preii&tfrf)=beiitfc^en

aßeljröorlafleu unh baS «erf)ä(tnig ber 9{eid)§regierung jur ©OäiQl=

bemofratie finb bobei feine ^auptt{)emen. ^n le^terer 93esiet)ung U--

tont er, ba§ bie ©osialbemofratie, o^ne bafe [ie e§ loollte unb oielfod^

o^ne baB [ie e§ merfte, fic^ bod^ neuerbing§ oon fosialiftifc^en unb

internationaten Sielen ju praftifd^en fo8iQlpolitifd;en Slufgaben raanbte,

bie nur national erfüttt werben fönnen. ©o fei e§ oor aüem burd)

bie ©eroerffd^aftsberoegung gefd;et)en; fo fei bie ©eroinnung ber

'^axtü für bie nationale ©ad^e im Kriege möglich geioorbcn. Dkd^

bem grieben muffe ba^ fortgefe^t merben. „®er Staat mu§ bem

3lrbeiter oorurteilStoS unb gered)t begegnen, aud) bem fojial-

bemofratifc^en. @r mufe il)m erleichtern, fid^ al§ äioCbürger ju

fülllen. bffentlid) forool)l toie gefeEfd^afttid^. Unb eine gefd)icEte

unb roeitl)erjige StaatSoerroaltung wirb oiet in biefer 9iid^tung tun

fönnen" (©. 245). „®ag befte mitui, bie Slrbeiterfd^aft oon bem

©lauben bc§ ©osiali^muS an eine anbere, unenblid^ beffere 3«f""ft

SU Ijeilen, bleibt eine mutige unb gro&jügige g5olitif, bie bie greube

an ber ©egennjart be§ nationalen Seben§ gu erhalten üerftelit"

(©. 247). (Sr fd^liefet bal Kapitel mit bem S3efenntni§, ba^ er oor

13 3al)ren im 9tei(^§tag auggefprod^en : roie bie 3)(onarc^ie 1806—20

ben Übergang oon: alten gum neuen ©taatgroefen gefunben l)abe, fo

werbe fie aud^ in ber ©egenroart fäljig fein, bie fogialen (Sd;atten=

feiten fo weit ju milbern unb ju befeitigen, wie ba^ auf biefer un-

oottfommenen ©rbe möglid^ fei (©. 251).

3n ben jraei legten Kapiteln: Dftmar!enpolitif (©. 255—287)

unb 2ßirtfd^aft§politif (©. 291—328) bel;anbelt 33üIotü sroet grofee

©pesialfragen, bie raä^renb feiner Äanjlerfd^aft im ^Bittelpunft be§

öffentlichen ^ntereffe^ ftanben. (£r red^tfertigt feine ^olenpolitif unb

bie ©c^u^jotter^öliung , bie 1902—04 liauptfäc^lidj ber Sanbroirt^

fd^aft jugute !am. @r fprid^t oon ber beutfd^en öftlid)en 5lolonifation§=

politil feit bem g)üttelatter in großem l)iftorifd)en ©tile, bie er ai§>

eine ©inlieit unb all eine Sebenibebingung be§ preu§ifd^en ©taate§

betrautet; er l)abe fteta auf eine 3Serföl)nung ber beutfdjen ^^Polen

l)ingearbeitet, aber auf eine fold^e, bie nid;t auf iloften unfereS

notionalen Sefi^fianbe§ im Dften, auf Soften ber ©inljeit, ber ©ou=

üeränität bei preufeifd^en ©taate§ gel)en bürfe, bie enblid) nad)

langem Sd^roanfen gu einer ©tetigfeit l)abe gelangen muffen. Dl)ne

33i§mard§ unb feine ^olonifation loären loir oor einer fidleren ^olo=

nifierung ber Dftlanbe geftanben.

©eine ©d^u^joUpolitif oerteibigt er burd^ taSi Slrgument: mir
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burfteii md}t, wie (iiiglanb, unfere Sonbroirtfcljaft suqrunbe gcljen

laffen. ©oriu {)nt er im ^^ringip fi(^er ganj rcdjt. 3lber id; fann

it)m barin nic^t ganj folgen, raenn er bie Hrifis ber Sanbroirtfdjoft

in bell neitnjiger ^aljrcu Qu^fd^üefjlid; auf bie (Saprioifd^e ^anbel?*

politi! 5urüdfüt)rt. 2;er ^rei^fturj be§ ©etreibeö 1893—98 roar

l)auptfäd)(id; ^^olge einer 9ieil;e überreidjer (Srnten unb oorüber=

gel)enber SBeltl^nnbelefonjunfturen. ©etuife l)at bie 3oIIpolitif von

1902 un§ ben Ijeutigen ilrieg erleid;tert, unb geiuife war 1902 ber

agrarifdjen 91eid;!otng§mQJorität fd;iüer ein anberer SCarif abzuringen.

2lber ba§ beroeift mir boc^ nid)t, ba^ bie ^Vorbereitungen für ben

Xarif üon 1895—1902 unb alle einzelnen ©ntfd^eibungen 1902 bie

ganj rid;tigen roaren. äßir (jaben 1902 — meo voto — ber ge=

fd)i(ften ©dju^joHagitotion ber ^ntereffenten bod^ etiuaS ju grofee

j^on^effionen genrnd;!, ©runbrentenfteigerungen t)on unge§ä()(ten ^liU

liarben l)erbeigefül}rt, bie nid)t nötig tüoren für bie gefunbe (Srljaltung

ber beutfdjen Sanbwirtfd^Qft, bie je^t ber 3oIIannä{)erung an öfterrei(^=

Ungarn ©d^raierigfeiten bereiten.

Sdj füge barüber nod^ ein 2i^ort bei. ®ie 3al)re 1894—1902

raaren bie roenigft glüdlidjen in ber 9iegierung§äeit ^aifer äBiU^elmS II.

®ie ©rünbung be§ Sunbes ber Sanbiüirte fonnte üou ber 9?egierung

rool}I nid^t getjinbcrt roerben. 31 ber bie ©nttaffung ber 3)finifter

ßaprioi, Söttid^er, iliarfd^ad, Sertepfc^ mar eine Honneffion nn bie

9J?ifeftinnnung über W ^anbelSuerträge, bie ber Ä^aifer dm\ nod^

eine rettenbe ^at genannt Ijatte. ®ie agrarifd;=fonferüatiüe g^ronbe

quittierte für biefe 9kd;giebigfeit ber 9iegierung baburd), baB fie Den

Siebling^plan be^ ^aiferg, ben ^an be§ 3)iitteUanbfana{§, ju ^-aU

brad;te. §ol)enIobe moHte bie „5?analrebeIIen" bafür ernftl)aft [trafen:

e^ gefd^at) nur Ijalb, unb baljer erzeugte bie ©träfe nur S^erftärfuiuj

ber 9teaftion. 5Der agrarifdjen gefeilte fidj bie fojiale 9ieaftion unter

ber^üljrung oonStumm Ijinju. ®ie neuen 93tinifter fül)rten fid) burd;

abfdjä^ige SBorte über bie ^anbel^oerträge uon 1892—94 ein. ®ie

^Vorbereitung ber fpäteren ^anbelSüerträge gab man ^ntereffenten

unb Beamten in bie §anb, bie ei-treme ©dju^jöüner roaren. SlH

bem gegenüber bleibt c^ gemif? ein aVerbienft Sülomö, baB er, jur

S^eidjSfaUiilerfd^aft gelommen, roenigftenä ben ©ieg ber ei'tremften

fd^u^jöllnerifdjen 2Bünfc^e l^inberte. 3tbcr nid)t aUe bie %^i)Ux, bie

man 1894—1902 gemad;t, waren baburd^ befeitigt, fonbern nur ettoo§

gemilbert. ©a^ 33üloiü aud) t)om Slntritt feinet Ijoljen SlmteS an

ber fojialen 5tea!tion in bie 3i'9et fi^^ »"^ ^ö§ 3i"ijtbau§gefc^ in

ber iVerfenlung uerfi^roinben lief], foU aneörüdlid; noii Ijier al^ ein
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große» 53erbienft gepriefen luerben. — ^"'^i^^ßit für biefe ^af)xt g^ürft

|)of)eiiIolje Me Sjerantroortung trifft, roie lueit fein ©inftufj ju fd)tt)ad;

mar, bie bttutolißen 3)iiB9riffe 311 f)inbern, roie roeit fein mand;efter*

lidjer Laisscz-taire-©tnnbfiunft ii;n beeinftuBtc, borüber ift ()icr ni(^t

311 rebeii.

®a5 ^(^(uBroort (S. 331—353) fnüpft an ben ©eban!en an,

boB QU§ Der Bereinigung be§ beutfd)en O^eifte^Ieben^ mit bem preuBi-

fd^en ©taot bog neue ®eutfd;e did(S) (lerüorging, ba^ f)eute noci^ ber

beutfd;e Sterben bem beutfdjen ©üben qI§ metjr ftoatüd^e ber mef)r

gciftigen 2luffaffung be^ poütifdjen SebenS gegenüberftelje, Slber

ein ftarfer SJIilitärftaüt fei unh muffe S)eutfd^(anb fdjon feiner Sage

roegen bleiben. ®ag fd)lieBe eine rege 2;eilnat)me be^ SSotfeS am
ftaatlidjen Seben, eine road)fenbe ^olitifierung be^ ißolfe^ nid^t an^.

äßadjfenbe @r§iel)ung be§ ä>o(fe^ gur ^olitif fei erroünfd^t, aber nid^t

33et)errfd;ung ber 9tegierung burd) ^ntereffengruppen, nid^t eine oul=

roärtige ^olitif mit @efül)len unb (Stimmungen, fonbern ouf ©runb
unferer 3"tereffen. Sind) in ber Bu^wnft merbe für nn§ ba§ 3öort

gelten: nur ber uerbient \id) ^reit^eit unb ba§ Seben, ber täglid^

fte erobern muß.

9)iöge ba§ 3Berf 33üIorog in jebeS beutfd^e, gebilbete §au§
bringen unb baju beitragen, gefunben beutfd^en ©eift ju förbern. @g
ftef)t ganj auf ben ^öf)en unferer gro&en 3eit. ©;§ ftammt an§: ber

geber eines ©taatenlenferS, ber gugleid^ ein glönjenber ©c^riftfteller

ift. 3" bie großen l)iftorif(^en Silber oon ®eutfc|Ianb§ unb

^^reu^eng ä,vergangenl)eit finb mit feltener 3Belt= unb SJlenfd^en«

fenntnis bie politifc^en SebenSerfalirungen be§ üierten beutfd^en

Jteid^gfanälcrS eingefügt, ©ein ©til ift lebenbig, feine ©arftettung

ift gefc^ntüdt burd^ bie feinem großen (SebädjtniS ju ©ebote ftet)enben

5lugfprüd)e großer ^olitifer unb Genfer, bie erl)eblic^en söemerfungen

lebenber 3eitgenoffen. a)ian ift oerfud^t, ha§> SBerf mit 33i§marcf§

Erinnerungen ju Dergleichen. ©0 oerfd^ieben beibe finb, fo gleichen

fie fid) boc^ an inbioibuetter SJteifterfdjaft ber ©arftettung, an ilunft

ber Äompofition, an ©röfee unb 33ebeutung ber politifc^cn (Sebanfen.

^arjburg, 9. 2luguft 1910.
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im ®rei^tgjä|)rigen Kriege
^'^ottage unb 93erfrf)u(t)ung

3nMt«ücrgci(i^nisi: einleitunfl. Duellen @. 9. — I. ©eliflentljar. Ärieg

unb ÜWifeernten ©. 11. Broangganlet^en unb ii^ve 3tn§[todungen ©. 14. —
IL i^vebitbebürfniä unb SScrfc^ulbunggfonfenä ©. 15. aßieberbemeierungä»

!rebit S. 16. — III. ilapttalniangel, Sicherung burd; ftaatlid^e ©d^ulbbriefe

©. 17. Ärebitpoltti! ©. 19. — IV. DJolIttge anbetet Slöftet ©. 22. —
V. 9t [ 1 m ü n ft e t @. 23. — VI. Ä ü t) a c^ S. 25. — VII. ©c^utb^

bebingungen unb ©c^ulbüevfd)rei5ungen bei ^tioat» unb ©taatöfrebit ©. 26.

— VIII. ©rgebniffc ©. 28. — Slnl^ang: äiuei ©d^ulbbriefe ©. 33.

(^Ste n)irtf(^aftüd^e Sage eines ^nbioibmimg unb tljre S^eil*

/^^ erfd;einung, ber ©c^ulbenftanb ober — attgemeiner au§=

gebrüht — bie 3Serfd^ulbung , finb nid^t nur an fid^ ein roürbiger

©egenftonb ber ^orfd^ung, jonbern i^re Unterfud^ung eröffnet aud^

— befonberä roenn fie, rcie bittig, auf ben urfäi^lid^en Bufömmen*

i)ang erftredft wirb — einen überrafc^enben unb betet)renben (Sinbli(f

in forrelatioe Seitumftänbc. ®abei laffen biefe rüdroirfenb jene

©röfeeuDerbältniffe (2Bot)lftanb, 5ßermögen, ©dju tbenftanbj in einem

eigentümlid)en Sid^te erfd;einen, etroo roie roenn in einer Sanbfd^aft

ber oorljerrfc^enbe garbenton burd) feine Sflefleyroirfung bie übrigen

färben für ba§ 3luge beeinflußt. 2Ba§ unter anberen Seitumftänben

geringfügig erfd)ienen raäre, gerainnt 33ebeutung. 2Ba§ fonft vkU

leicht aU ^olgeerfc^einung uon 9Jiiferoirtfd^aft, einer 58erfe^lung gegen

baS öfononiifd^e ^rinjip, fpefulotioer Überfdjä^ung einer günftigen

Äonjunftur eriannt unb entfprec^enb geroertet rairb, repräfentiert fid^

unter anberen 58ert)ältniffen als finnlofe ^ineingietjung beS einzelnen

in ein a)Jaffenfd)ic!fal, als ^txxtn an einer ju furjen S3orratSbede,

als SluSgleid; gegen bie äJlängel einer irrationetten , aber feft oer«

anferten 2öirtfd)aftSoerfaffung. 2ßie fet)r baS ganse 2öirtfd)aftS leben

eines 33olfeS burc^ bie Slnberung getüiffer n)irtf(^aftlid)er ^erf)ätt*

niffe, bie ber Itrieg mit fic^ bringt, beeinflußt werben fann, erleben

toir chtn je^t. ®ie Slbfc^ließung oom Sßeltmarft oeränbert bie

9)?etl)oben ber 3Birtfc^aftSfül)rung , unb längft jum alten (Sifen ge=

roorfene roirtfd^aftSpotitifd^e 3Jiaßnal)men werben roieber t)erüorgel^olt.

3luS 9?ormatem wirb 2lnomaleS. SSieleS fommt aus bem ©leic^geroid^t.
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uiib bie uerbinbeiiben groben finb nid^t ine()r ju erfennen. Slber

aiibere ^-aben werben blofe(]eIegt unb (offen haä ©emebe ffarer er=

fennen aU in ^rieben^^eiten. 33efonber» ber 5lrebit niirb im i^rieg

auf eine fiorte ^^robe (^eftellt. ©§ tft eine reigüolle, ober nod) roenig

beod^tete ^lufgobe, §u unterfiidjen, roeld^e ÜBirfunc; ein Ärieg ouf ben

Jlrebit i)at. Sie 2Öirhtng bes SDreiBigjät)rigen i^rietjeö auf bie Ärebit-

t)er{)öltniffe fjat ©bertjorb @otl)ein unterfud;t \ inbeut er eine gleid^»

jeitige Duelle üeröffentlic^te. ^n meinem Sud)c: „®ic 5lkrfd)ulbung

beS böuerifdjen @runbbefi|e» in 53ai)ern dou ber (Sntftel)ung ber

§gpot()ef bis jum 33egiune ber Siufftöruugicperiobe (1598—1745)",

1906, 'i^ahi id; bie 2ßirfuugeu be;? ©reiftigjäljrigcn 5lriege§ auf bie

33erfd;ulbuug ber bäuerlichen Seoölferung in Saxjern näljcr he-

Ijonbelt unb bie ber 9ieic^§politif parallel laufeube boyerifd^e ä5er=

fd;ulbung§politif borgeftedt. Über bie äöirfuug be§ ©reifeigjö^rigen

ilriege^ ouf bie ä>erfd;ulbung be§ 2lbeU in Soyern Ijobe ic^ in

meiner 2tbt)anblung: „®er £ampf um bie obligen @üter in SoperiT

nad^ bem S)rei§igiäl)rigen 5?rieg unb bie erften boi;erifd^en 2lmorti=

fationSgefe^e" (3eitfdjrift für bie gefamtej ©toat^roiffenfdjaft, 1903)

!urj einiget gebrod;t. ®ie nadifolgenben Qeikn mögen al§ eine

(grgän5ung, al§ ein Südfenfc^liefeer betrod^tet merben. ^e^t, too ba§

^ntereffe für frien»n)irtfd)aftlid)e Strogen fo lebhaft ift, glaube id)

bie ridjtige 3eit für bie 33eröffentlid)ung biefer DJcbenfrudjt meiner

obigen größeren 2lrbeit gefommen.

3)ion fonn für bie ber ^Bauernbefreiung üorl)ergel;enbe Q^xt bie

Äl öfter neben bem 3lbel unb bem ©taate felbft al§ ^i^ertreter be§

©roBgrunbbefi^e» in S3at)ern begcid^nen-. ^nbeffen ift bieg cum

grano salis ju uerftet;en. 2)ie lonbiüirtfc^oftlid^e S^edjuif mar nic^t

nur beim bäuerlidjen ©runbbefi^ primitiü. Großbetriebe luaren bie

boperifdjen ^ofmard^en unb Hlofterroirtfd)aften feine^toegg. ®er

©igenbou roor gering^, unb nur bie grunb= unb gericl)tgl)errfd)oft'

' Sie beutfdjen i!rebitoerpItniffe unb ber Sreitjifljä^rige Äriec?. ein=

leituug jur ^ReuauGgabe beg „eoKoquium üon etlidjen 9lctc^Stag§punfteix'' (Samm=

lung [taat^toiffenfdöafttid^er ©d^riften, r)erauäg. dou 33i-entano unb £e)'er I.)

Seipäig 1893. — ^e^t fielje auc^ ©otrjcin, Srieg unb Sßirtfc{;aft. öeibelberg

1914, ©. 84 ff.

2 1760 befa^ ber lanbftänbifd^e ^räratenftanb ju Dberetgentum 9523 |)öfe,

bag ift 32 «/o aüer 33auernr}öfe (ber 2lbel 240/0, ber ©toat 14 0/0), fie^e Sören«

tano, Öefammelte Sluffä^e I, ©. 234 5iote.

" ^eeli, §artroig, 2)er $au6[)alt bes iUoftcrö ^]>oUing im 18. 3a^r=

fjunbert (^a^ibuc^ für münä). C^iefdjic^le IV). 53amberg 1890. Srentano,
a. a. D. ©. 238—239.
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liefen dli^te (®i(ten, ^anblö^ne, g'ronben) foroie eoentuett bte

^e^enten löarcn üon einiger 33ebeutung. 5Dieö rairb fid^ auä) au^

bnn 3^o(genbeii ^ ertjeben.

I.

^aB mäfireiib eine^ Krieges ber Ärieg [elbft aU SSerfc^ulbungä^

uvfac^e ftärfer fierüortreten mu§, liegt auf ber ^anb. 3lber e§ uer-

todnt fid^, bie§ im einzelnen 511 »erfolgen. 3m 5llofter @eligentl)Ql

finben feinblidje einfäÜe ftatt in ben ^aliren 1632, 1(334, 1646,

1(348 2. 2tm 12. Dftober 1(335 berichtet ha^ illofter an ben Äur=

fürften 9)k5imi(ian I. mn Sägern: ®Qg £Iofter unb bie Älofter=

Untertanen finb burd) ben ^^einb unb ba§ J^riegSüolf oerberbt worben.

Sä>enn bo^ ^lofter feinen Untertanen (ftatt Slu^ftänbe einguforbern)

ni(^t ju §ilfe fonnnt, fo muffen fie oon it)ren ©ütern toegjielien.

g^aft t)a§> ganje @in!ommen be§ ^(öfters befte^t im ©etreibebienft

(©etreibeabgaben), baoon ift aber fobalb nid^t^ md)X gu ertjoffen.

®a0 i^lofter felbft (jat wegen ;^el)len§ von ^ferben lieuer nur ettt)a§

©ommergetreibe bauen fönnen, au§ 3)tangel an 2lrbeit§fräften finb

^ ®te DueUeii finb, foraeit nid^t anberg BemerÜ: Ämöavd^iü SKünd^en,

Ätofterltteralien, unb jroar: 2lcta Detr. baö ©d^ulbeniüeleu be§ ÄIofter§ <Sdic{tn=

«jal 1629—1651. fasc. 324, in n. 40; Sd)ulbenn)e[en bes J?Iofterä Slltomünfter

1604—1649. fasc. 44, in n. 13; §offammeraft betr. baä 5?Ioftev Äür)5ac^,

i^ier Äonfenö ju einer Äapita(aufna[)me 1668. läse. 302, in n. 6, ©eograpi^ifd^e

Sage ber i^töftev: ®a'3 ^if^ei^äienfeiflofter ©eligentl^at (iegt bei 2anböt)ut; baä

Sörigittinnen^g'rauenKofter SHtomünfter unb ba§ g^rauen^ofter Äüf)bacf) (je^t

©c^Iofe im ^riüatbefi^) liegen beibe im heutigen Slmtögerid^tSbejirf 2licl)acfj (äioi^

fd^en SDiünd^en unb 3"3ot[tabt). — 3"'" befferen Serftänbniä fei nod^ folgenbeö

bemerft: 33ai;ern (Dber= unb SfJieberbatjevn ; bie Dberpfalj l^attc ifjre bejonbere

SSerroaltung) jerfiel in uier Xeik: 3f)Jünd)en, Sanbäl^ut, «Straubing unb 33urg-

l^aufen. 3ln ber ©pi^e ftanben ber §of i'öt (3Jiünd;en) unb bie 3legierungen
(2anbg[}ut, Straubing, $8urg^aufen); fie roaren 5loUegia[bef)örben. 2tufeerbent

gab es in iebem Steile ein „SRentamt", mit einem Stentmeifteu an ber Spi^e

al§ SSifitationSbeljörbe. Ser §ofrat mar sugfeid) 3JiittelfteIIe (für 3Wünd^en)

unb 3e»itralftelte. Sie |»offammer unb ber „(SJeiftlid^e diät" maren

3entra(fteUen ; i^re S-unftionen ergeben fid) au^ ifjren 3'Jamen. Sie unteren Se=

f)örben maren bie iJanbgeric^te (aud^ ^^fleggeric^te genannt) für Suftij unb
33erroa[tung. 2)ic niebere (SJerid^täbarfeit mar pufig ^frünbe für (Sünftlinge;

bie von ben ^frünbenbefi^ern beftellten 3iid^ter tjieBen ^^flegoerraalter.

- 1648 nutzte ber Äonuent ober ein Seil besfetben flietjen, benn om
19. Stuguft 1649 berid^tet bie 2{btiffin: 2luf ben Sßinter fornmen mir meine im

@Eit noc^ befinbtid^en 21 ßonüentualeö, roeil fie foris feine Slufentl&altimg mel^r

I)aben, aud§ l^eim, mad^en mir alfo ba§ Äonuent mieber auf 40 ^erfonen ftarf.
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aber nur löenige unb nid)t ergiebige Körner baraus geworben. ®a=

f)cr inufe bog illofter (wie e§ fd^on feit ein paar 3f^l)ren gefc^ieljt)

bQ§ ©peifegetreibe unb anbere notroenbige UnterljaltSmittel um
Sorgelb erfaufen, „w^l6)^§> \uvi ober ju erfd)n)ingen uumöglid)".

2)ag Klofter bittet um 5?onfen§ jur ©djulbaufnafime üon 3000 fl.,

bomit e§ fid) felbft unb feine Untertanen gu Ijaufen Ijelfen fann.

Unb alebalb nad; bem Ärieg — unterm 9. Sluguft 1649 —
fd)reibt ha§> i^lofter bem Kurfürften geroiffermafeen abfd)Iie§enb:

?ßiele meiner ©üter finb öbe, etlid^e barunter abgebrannt. 2Inbere

finb bemeiert, aber mit fotd^en ©ubjefti^, baoon id) mid) lange 3ßit

unb ^at)r nid^t^ ju tröften i)ahc. 2lu^ einem ^erld;t beä ^flegerä

(Sanbrid^terg) ju Siottenburg üom 12. 0Zoüember 1651 gef)t Ijeroor,

ba^ 'i)a§ Älofter roirfüd) arg baran mar. „S)e§ ^lofter§ mcifte ©üter

finb an fold^en Drten gelegen, mo eS lauter üerberbte unb äufeerft

ruinierte Untertanen gibt." 2)ie ©infünfte be^ 5?lofter^ l)ahen oor

bem ^rieg ca. 16 000 fi. betragen, n)ät)renb e^ je^t faum

1000 f[. ju ert)offen l)at ©d)on üor ben legten für öai^ern

üerberblic^ften ^riegsia{)ren, nämlid) 1642 ((Eingabe üom 7. 2Iuguft),

betrugen bie „üornel)mften ©intunfte" be§ ^lofterS, nämlid^ biejenigen

au§ 5Dienft= (= 9caturalgilt) unb ^^ti^tö^t'^^i^^/ /,wegf» "odj oieler

öbe liegenber ©üter, unb jum Seit baüon, ba^ bie 33auernfd^aft

bie ©üter {au§^ 3)iangel an SSiet; unb fonftiger ~JaI)rni^) nidt)t fo rco^l

äu bauen oermag", faum t)alb fooiel al§ oor bem ^rieg. 2lud^ ber

©igenbau be§ i^lofterS litt, roie fd^on erraäl)nt, im i^riege, benn ba^

meifte ^noentar §atte ber ?5^einb weggenommen, baS 3Siel) reid)te jur

©peifung be§ Konoent'o nid^t ^in, fo bafe bem 3)ie^ger fd^lie^lid^

600 f(. gefd^ulbet waren (©ingaben oom 16. Dftober 1641 unb

7. 3luguft 1642).

2)ie Reiben be§ i^rieges würben burd; bie in ben legten 5?rieg'3--

ja^ren unb im ©efolge beö 5lriege^ 1649 unb 1650 aufgetretenen

3)iiBernten, iQungergnöte unb ©eudtien üermel)rt. 1649 war fel)r

üielen Untertanen be§ Älofterg ©eligentl)al bie @rnte, fonberlid) ©erfte,

fo übel geraten, anbere Untertanen Ijoben überl)nupt (au^ Wlanqd

an 3Siel) unb 3lrbeit§fröften) fo wenig gebaut, ta^ fie faum bie

©peife unb ben ©amen jur fünftigen SBieberbebauung ber ©ommer«

felber erhoffen (Eingabe oom 9. Sluguft 1649). ®al)er „feieren bie

Untertanen unb fogar biejenigen, bie id) unter bie $8eften gered;net,

be§ Slättl um unb wollen oon mir tjaben, mit ^^ermelben, wenn id^

il^nen nid;t mit ©amgetreibe (beffen id) felber fein ilernbl Ijahc),

fommenben ^erbft Ijelfe, fo fönnen fie nid^t anbauen unb bem ^lofter
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im Üinftiijeii ^aljre ebenfo loenig ßeben unb bienen" (©etreibebienft

= Dkturotgilt) raie t)euer. 1651 max ha§> betreibe größtenteils

auf ber SBurjel abgeftanben ober fonft nüBroten, beroraegen baS

^lofter feine 9btburft an ©veife= unb ©amgetreibe bei weitem nid^t

ernten fonnte, unb aud) bie 5lloft erUntertanen it)re ©tift unb 3)ienft

(@elb'' unb 5Waturalgitten) faft gnr nid)t reichen unb il)re gelber

nid^t beföen fonnten ;
„oiete begeben fid^ au§^ Wlan^d an ^ilfe toieber

von Qan^" (Eingabe t)om 9. ^uU 1651).

9lodj im 3at)re 1655 muß ba§ ^lofter unterm 20. gebruar

melben: ®a§ ^(ofter ift „burd^ feinblid^e unb freunbUi^e ^rieg§=

oölfer mit allen feinen ©ütern total ruinirt, fpoliirt, aud) oiet in

Slfd^e gelegt loorben, moburd^ e§ in große unerfc^roinglid^e ©d)utben=

laft erroad^fen unb gteid^fam ben bebürftigen Unterhalt nid)t t)at".

3n bicfen 2Borten ift jmeierlei fonftatiert: baß bie 2lu§gaben

bie @innat)men überfteigen, alfo ein ©efijit im ^ausljolt be§ ^(öfters,

unh baß ha§> 5l(ofter oerfd^ulbet mar.

2öaS bo§ ©efijit betrifft, fo Ijatte fd^on 1642 (7. Süiguft) bie

^btiffin ber ^iegierung befannt, baß bag ^lofter aüe ^aljre in bie

taufenb ©ulben „beife^en unb eiubeffern" muß, inbem bie orbent=

lid^en ©infünfte bei raeitem nid^t genügen, unb biefer traurige ^e=

funb rourbe balb barauf burc^ einen furfürftUd^en ^ommiffar be--

ftätigt: bie 3lu§gaben be§ ^lofterS übertreffen feine iä()rndE)en ©in-

uaEimen bei weitem; e§ ift gu befürd^ten, baß ba§ ^tofter ade Sotji^e

in ftarfem ^interftanb oerbleiben unb enblid^ ganj oerberbcn muß

(©ignat be§ ©eiftüd^en 9iatg oom 29. ^uli 1643). ferner batten

f^on um biefelbe Seit be§ Älofterö „Dnera, ©c^ulben unb Würben"

fi(^ „bermaßen anget)äuft" , ha^ fie oom .^lofter fet)r brüdenb emp=

funben mürben (Eingabe oom 7. Sluguft 1642).

3)ie 33erfcbulbung im 3wfömme»^""n i"^t bem jätirlic^en ©efijit

l^atte ein ftarfe§ 2lntoac^fen ber ©d^utbginfen jur ^yolge. S)ie§ wirb

fc|on in ber eingäbe ber äbtiffin am 16. Dftober 1641 fonftatiert.

1642 (eingäbe oom 7. 3luguft) beliefen fid) bie rüdftäuDigen ©c^ulb^

jinfen auf 80i) ©ulben^; in biefem ^atire fonnten übert)aupt feine

3infen bejal^It roerben. aßenn e§ nun aud^ ber ^'ibtiffin bisljer ge=

lungcn mar, bie ©laubiger mit guten äßorten jnr ©ebulb ju be*

* Sledönungämüii^e luar bev SRcic^egulben. Stuf bie ilölnifc^e 9)iüi-£ t^-cin=

fiI6er (mö) bem fiegeniuärttgen ©ercic^tgf^ficm 2.33 g) gingen lO'/s Bulben

(9leic{)ömünjorbnungeu dou 1559 unb 1566). SDer im S^eutfdien SRcid^ 1909

ttufeer Äurg gefet-te ^Beveiustafei- entf)ielt ca. 17 g ©ilOer.
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roegen, fo roottten firf) biefelbeu boc^ weiter nidjt in ^^ntel•^Qnbtun^cu

einladen, fonberu [ie brängten auf 3«t)l""9 »"^ tügteii bem Äloftcr

mit 5?tagen unb ej:etutionen allerlei Bioangfal ju ((Siugabeii oom

IG. D!tober 1041, 13. Wiäx^ unb 7. 2lugu[t 1642).

3ur 58erfd)ulbung be§ ^lofterä trugen — bamit fommen lüir

ouf bie brüte $ßerfd)ulbung§urfad)e ; bie beiben erfteu roaren Älrieg

unb 3}{iBernten geraefen — and) bie öffentlichen Saften ert)eblic^ bei.

Sn ber eingäbe üoni 0. ^uli 1651 wirb ein ©teuerrüdftanb von

650 f(.
erroä()nt. ®ie auf ba§ Älofter ©eligentl^al treffenbe

Duote üon ber S3ranbfd;afeung , bie bie ©^roeben bei ilirem ®urd)=

jug burd^ Sanbsl^ut nod) 1648 ber ©tobt auferlegten, im

Setrage üon 20000 fl., betrug 800 fl., rooüon uod^ 1651

400 fl. rüdftänbig maren. SefonberS aber waren c§ bie 3»won9^5-

an(el)en an ben ©taat, bie bem Sefer ber 2I!ten aU bie brüdenbfteu

Saften be^ 5^lofter§ entgegentreten, unb bie — beinalje uod^ ent^

fd)eibenber ai§> ber ^rieg felbft — bag rairtfc^aftlidje 33erberbcn bcg

i^lofterS lierbeifü^rten. ©^on 1623 mar ber Sanbe§{)err bem £lofter

13000 ©ulben fd)utbig geworben; eg würben weitere 10 000 ©ulben

yon il)m üerlangt, fo bafe ha§> .^lofter ju biefem 3wed felbft ein

®arlel}en »on 5000 ©ulben aufuel)men mufste. 33on 1632 on traten

in ber Baljlung ber ftaatUdien ©djulbginfen 3aljluug§ftocfuugen ein.

'^aä) einem bei ben 3lfteu liegenbeu unbatierten „3Ser5eid;nig, wag

üon ben bei ber ilurfürftlidjen ©urdjlaud^t in Javiern anliegenbcn

^apitalia bem i^lofter ©eligentl)al oou anno 1632—38 an Binfungen

auäftönbig", betrugen biefe 2340 fl.^ 1641 betrugen fie

2020 fl. aBie fd)on üorljer, fo befonberS beweglid) in einer

eingäbe oom 16. Dftober 1641 bittet ba§ i^lofter unter 2)arlegung

feiner 9]otlage um 3al)lung ber oerfallenen 3i"fen. ®er Sefc^eib

com 21. 3)Jär5 1642 lautete, ba§ ^lofter muffe fid; gebulben. 2luc^

eine weitere, äi)nM) motioierte 33itte oom 7. Sluguft 1642, eg

mödUen üon ben auäftänbigen 3infen wenigftenä 800 fl. bejalilt

werben, würbe mit ber 33egrünbuug, ba& bie 9)tittcl mangeln, ah--

gefdjlagcn. @inget)enber unb fo^ufagen Ijumaner ift eine turfürft^

lid^e ?lntn)ort oom 19. 2luguft 1649 auf eine Sitte bc§ ^lofter^ um

^lüdjatjlung üon 2500 fl. j^apital — oom 9. Sluguft 1649 —

:

„äßir Ijaben mit bem illofter gnäbigfte§ 3)Iitteib, mödjkn ©ud; aud)

mit eurem Slufuc^cu gerne gcljolfen feljen, e§ tun ung aber felbft

' 2)er ©efamtbetran ber üerfnllenen Binfen Delief fid) auf 3640 f(. ^kV'

Don raareu 1638 1300 fl. OindjtröflHdj) bejaf^lt, 9kft 2340 ft.
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in mef)r 2Beg folc^e f^iueren atu^goben obUegen, boB lüir mit ben-

felben roegen attfeitg entget)enber 3)cittel ntdjt gefolgen föunen." ^n

einer ©ingabe oljne 2)otuni, aber iebenfadS am bem ^a^ve 1649,

bittet bog Älofter, ber ^urfürft möci)te it)m roenigfteng bie für bie

beiben legten ^ol^re 1648 unb 1649 au^ftänbigen 3infungen ju

620 ft. anraeifen laffen. ^Mf biefeg ©efuc^ tiin erftatteten ber

©eiftlidje diät unb bie ^offammer einen gemein[c§aftlid)en 93erid)t

an ben Ä^irfürft oom 20. September 1649, ta\)m get)enb, man fei

im SBerfe begriffen, ber älbtiffin oon ben auSftänbigen ^Mimgen,

ma§> nur möglid; fei, erfolgen ju laffen. 2lu^brüdlid) bemerfen bie

9ftäte, bafe ber ©upplifantin „wegen it)rer befannten leibenben 9^ot

gar iöol)l gu glauben fei". 2Iu(^ om 9. ^uli 1651 bittet bag Etofter,

oon ben rüdftänbigen Binfungen ju 3000 fl. roenigfteng 1000 f(.

gu ial)ien.

IL

Um fi($ au§ feiner ^f^otlage ju ijelfen, griff ba§ ^lofter ©eligen-

ttial jum gemöljulid^en Hilfsmittel oerfdjulbeter Sßirte: 3lufnat;me

weiterer (Sdjutben. ®er ©peer, ber bie SBunbe gefc^Iagen, fottte fie

and) (geilen, liefern Umftanb üerbanfen mir bie 3)2ögli(^feit, über

bie Sage be§ illofterS im ©reifeigiä^rigen i^rieg etroaS ju erfafiren

unb bem Sefer mitjuteilen. ®enn §ur ©d^ulbenaufnafime beburfte

bag ^(oftcr beS lanbe§l}errli(^en 5lonfenfe§ bgro. ber J^uratelbe^örbe

be§ ÄlofterS, unb bie§ ift ber ©runb, wi^ijalh bie oben gefdjilberlen

SSertjältniffe gur ilenntniS ber 9iegierung gelangten, gum ©egenftanb

oon aSer^anblungen, jum aiftenin^lt unb fd^tiefelid^ jum ©egenftanb

biefer miffenfc^aftlidien Unterfud)ung mürben.

SDie ®efud)e um ^onfenS jur 2lufnot)me eines ®ar(e^n§ inter=

effieren unS beSfiatb, meil borin bie ^rebitfumme, bie in SluSfid^t

genommene ^Irebitqueüc unb ber ä^erroenbungSjraed angegeben ift.

SSom ^evn)enbungäjn3e(f be§ @efud&§ ift §u unterfdieiben ber im

ÄonfenS felbft angegebene unb Ijäufig jur S3ebingung beS ÄonfenfeS

unb jum ©egcnftanb ftaatlid^er 3Iuffid^t gemachte $ßerroenbung§§roed.

3Som SSeriüenbungsjmect beS ®arle^en§ überhaupt ift ju unterfc^eiben

bie SSerfdfiulbungSurfadie, b. b. bie ®efamtt)eit ber roirtfd;aftlid)en

33erf)ältniffe , mit benen bie Slotraenbigfeit ber ©orlefjenSaufnalime

begrünbet ift, unb bie fid; oben gefdiilbert finben. ®ie 33erfd)ulbung§'

urfad;e bilbet geroifferma^en ben ^intergrunb ber 3Sert)anbIungen, bie

fid^ um bie Slufnatjme beS 5Darlet)en§ unb bie 33erroenbung ber S)ar-

le^enSfumme breiten.
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Surrf) ©ißimt be5 ©eiftHdjeu 9?at§ oom 30. ^Jiärj 1637 rairb

her ÄonfenS jur 2lufnal)nie eine» ®arlel)eii§ üou 3000 ft. auf

bie (Siiujabe üom 12. Dftober 1635 (f. o.) erteilt unter ber S3e=

bingunfl, baB bie aufgenommene ©elbfumme nur „jur 2(uft)elfun(;

oon be* IltofterS oerberbten Untertanen unb be§ 5l(ofter^ aTteierfd^aft

unb anbenueitigem beffen roirflid;cm Sinken" ücrroenbet raerben barf.

(Strenger lautet bie 5?onfeu^3bebingung, aU ba§> Jllofter am 11. ^uti

1643 um i^oufcnS sur 2(ufnaf)me eines Sarle!)en3 von 3—4000 ©ulben

bittet. ®em .^lofter fei „nio{)t einjubinben" , boB ba§ ©elb anber--

roeitig nid)t al§ jur 3Iuf()elfung unb S3emeiernng ber üerberbten unb

öbe Uegenben ^loftergüter uenuenbet merbe (@utad;ten ber ^offammer

an ben ©eiftlic^en diät uom 31. ^uli 1643).

2ln bicfer ©teile möd)te id) eine allgemeine 33emerfung einfdjieben.

3n ben Seljrbüdjern (j. 33. bei 3iud)enberger) finbet man folgenbe

©inteitung ber 3lrten be§ Slgrarfrebitö : ^ctriebäfrebit, S3oben!rebit;

ber 33oben!rebit wirb meiter eingeteilt in .^^efi^frebit (ilauftrebit,

(Srbfrebit) unb 3}ietioration§frebit. ®er 33etrieb§frebit fei jum S;eil

9Zotfrebit (©tunbung^frebit). 3lu§ oorftel)enDem ift aber jn er feigen,

baB, wenn, raie billig, and) bie in ber 3Sergangenl)eit aufgetretenen

3lrten he§> Slgrarfrebity berüd[id)tigt merben, biefer Einteilung ber

%r)^u§ beS aBieberberfteUung^frebitä (SBieberbemeierung^frebit) Ijin-

jugufügen ift. ©egenraärtig werben bie i^often ber 3ßieberl)erftellung

meifteng (bei Sranbfd^aben) burd) a?erfid)erung gebedt, aber ber

gegenroärtige i^rieg jeigt, baB i^apitatjerftörung im ilrieg auä) [)eute

no($ üorfommt.

9Iber nidjt nur 3Bieberbemeierung§frebit, fonbern aud^ ^etrieb^*

notfrebit braud)t ba§ Jllofter ©eligentl^al. 1649 barf ba0 illofter ein

2)ar(et)en aufneljmen, um bie über Sßinter jugerid^tcten ^yelber an-

bauen, bag für "i^^n 5£onüent, bie ©l^eljalten unb ^^rotgenoffen im=

entbe{)rli(^e ©peifegetreibe anfaufen unb ben notleibenben Älofter-

Untertanen mit etmaä ©peife= unb ©amengetreibe §u ^ilfe fommen

ju fönnen (Eingabe oljue ®atum). 1651 braud;t bae J^lofter

1000 ©ulben, meil e§ fonft in ber täglid)en Sllimentation 9tbbrud^

erleiben nuiB, bie t)öd)fte DIotburft, ^4^ferbe, 33ielj, jvaljrni» (biefee

fel^lte offenbar feit bem 5lriege) nid)t faufen, bie i^aufäHigfeiten

nid^t roenben, bie ©beljalten, ^anbraerfsleute nid)t be3al)len, ba§

liebfelige (Betreibe auf bem ^elbe nid^t entfernen !ann (ßingabc

öom 9. '^xüi).
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III.

9kd;bein roir fo bie S^rage beI)Qnbett t)Qben, 511 raetc^en S^ecfeu

bog 5llofter Seligentl)al ©arleljen aufnehmen roitt, toenben roir unö

nun ber '^ta^e ju, bei roem bie S)artct)en aufgenommen tüorben finb,

luer für ba§ ^lofter at^ Ärebitquelle in 33etrad)t fam. ©ef)en roir

oon einer ©teile ob, roo aU ©laubiger be§ i^IofteriS ein Sanbi^Eiuter

33ürger genannt ift, unb einer anberen, roo eine ©arlefieniforberung

gegen ba§ ^lofter ©eligent{)al com ^ßfnitenfodegium Sanbl()ut auf

ben 2)ominifanerorben bafelbft übergel)t, fo roerben nur @otte§t)äufer

ol§ ©elbgeber genannt, älber and) oon it)nen roar fd^roer ©elb ju

befommen. 2)enn nid^t nur, bafe „jebennann au§i 3^urd;t be§ ^riegg*

roefenä mit Sargelb Ijintanliält" (©ingabe beS Älofter^ üom 14. Dftober

1G44), alfo ber ^rebit fel)lte — el mangelte aud; an 5^apital. ©0
l^eifet e^ in einem ©d^reiben ber ^offammer an ben ©eiftlid^en 9ftot

üom 10. ^uni 1644, baB „bie ©ottesljäufer im Sanbe an 33argelb

berjeit ftar! entblößt finb". 33efonber§ bei ben ©otteSt^äufern be§

9ientamt§ Sanb^^ut, roo ba^5 ^lofter ©etigentl)al lag, befanb fid^ „ber-

malen gar roenig im 9ieft unb 33orrat" (ßingabe be§ ^lofterg nom

6. Dftober 1643). ®ag illofter flagt bal)er, bafe „e^ fein 2lnlel)en

ju befommen roeife" (Eingabe com 9. 3luguft 1649).

®er ^rebitmangel f)atte jur ^olge, baf3 bie ^rebitgeber in be«

i^ug auf bie ©id;erl)eit he§> ^rebit^ größere Stnfprüd^e ftellten. ^e

me^r aber bie geroöl;nlid)en ©id;erung§mittel, ^9potl)ef unb 33ürg=

fd^aft, infolge ber SBertminberung ber ©üter unb beS allgemeinen

5ßerberbS an ßiquibität einbüßten, befto mel)r Sebeutung mußten

anbere ©id^erungSmittel geroinnen, ©ine grofee 9iolIe fpielten al§

Sicherung bie ©c^ulbtitel, namentlid^ biejenigen be§ ©taateg. 2Benn

auc^, roie roir gefeiten l;aben, itir 9Bert infolge ber i^rebitfrife,

namentlid) infolge ber ©inftellung ber 3i"^8o^)tungen burd^ bie

©taatäfaffe, eine ftarfe ©inbu^e erleiben mußten, fo waren fte bod^

oft ber einsige 2Bertgegcnftanb, ben mand^er ©c^ulbner ober ilrebit?

bebürftige befa^, nnb fo erlangten fie geroiffermafeen üon felbft bie

@igenfd)aft eine^ @elb> unb HapitalfurrogatS. „Commercia fere

cum chartis hodie ampliora sunt quam cum nuramis," fd)reibt

ber fäd^fifc^e Qurift 9)iet)iu§ K Unb ebenfalls in ber jrociten ^ölfte

be§ 17. Sal)rl)unbert§ fd^reibt ber ehemalige bai)erifdje J^anjler

(Safpar ©djmib in feinem i^ommentar jum baijerifdjen Sanbredf)t

^ Disc. levaminum inopiao tlebitorum, 1653, p. 456.

Sd^motlevj 3a()rt)uct) XL 4.
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(I, 17, n. 21) ' : Q§, ift fürroa^r in unferem SSaterlanb (33Qi;ern) f(^on

fo weit gefommen, boB au§ ©etbrnangel fd)ier aüe Mu\ unb Sauf

alfo ju (iefd)el)en pflegen, baB bie 3in*briefe bie ©teQe beg Sar^

gelbes üertreten nnb bie meiften ilontrafte mit furfürftlic^en unb

lanbfd)QftIid)en 3inSbriefen oolläogen werben. &§> entftanb eine Slgio-

tage mit SinSbriefeu, bie grofee a)UMtänbe seitigte unb ftarfe er=

bitterung tieroorrief ^.

^n unferen 3lften treten bie 3iii^t^i'ii'H% "amentlid^ bie [tQQt=

Ud^en, mie eriüä^nt, nlS ein mittel auf, bie (Gläubiger fi^erauftetten

unb bie ©c^ulben ju tilgen. ®aS J^tofter ©cUgcntl)al miß bei üer=

mögenben ©otteS^äufern ber Umgebung 3—4000 ©ulben, roenn fie

ha§> ©elb „über 2öenbung ber 33aufäüe unb anbere notroenbige SluS-

gaben entbel)ren fönnen", gegen ^Transportierung ^ oon Sunbesbriefen*

aufneljmen unb bittet am 11. ^uli 1643 um lanbe§l)errlid;en ^onfenS.

®er i^urfürft trägt nad^ einem ©ignat öom 29. ^uli 1643 S3ebenfen,

e§ SU beroiUigen''. ®ie ^offammer meint aber in einem ©direiben

an ben ®eiftlid;en 9^at üom 31. ^uli 1643: ®a baS i^loftcr um

etlid^e 1000 ©ulben SinSbriefe in <Qänben l)abe, fo foUe e§ mit ben=

felben feine ©laubiger galjlen, unb roenn bann nod) geniigenb 3in§=

briefe übrigbleiben, fo möge man ber ^itte be§ 5^lofterS roißfaljren.

®a e§ fid^ aber l^erauSfleüt , bafe bei ben ©ottcSljäufern beS 9^ent-

amtS SanbSljut „gar roenig im 9teft unb ä^orrat fic^ befinbct" , fo

roitt fid) baS illofter lieber an @otteSl)äufer beS Rentamts Surg-

Ijaufen roenben (Eingabe üom 6. Dftober 1643).

3lber aud) bie ^eranjietiung ber ©djulbtitel, infonberljeit ber

ftaatlid^en, aU 5lrebitfic^erungSmittel l)atte feine burd)grcifenbe

Ä^rebiterleic^terung jur golge. Unterm 9. 9luguft 1649 flagt ba§

£lofter, bafe e§ nid)t nur fein ®arlcl)en ju befomnten weife, fonbern

eS nid^t einmal möglich fei, „um einen ^unbeS- ober ßanbfd)aftS=

' 2!er Äonimentttv !atn evft 1695 auä bem 3la6)la^ beö Serfoffevö fievauä,

lüurbe aüer üiel frül^er gcfd^vteben.

2 ®otf)etn, ©. 280/1, mein 23ud) ©. 302/3, 414/5.

=> Srnn^vovtierunfl icivb foroot)! bie S?eräujierung eineei Sd^ulbbriefeö atä

nud] ^ie blo\]e Deponierung al§ ^fanb genannt.

* @emeint ift jebcnfaüö ber fpäter £iga genannte 33unb ber fat^olifd^en

5Reid)§ftänbe, ugr. SRiejler, (Scfc^. 33aijern§ V, ©. 80: „3luf bcm am 18. Sllai

1610 in ^Jlündicn eröffneten 2lbiunften=Soge ber Siga fd^hig 9J{ttEiniilian oor,

einen ilriegefd^a^ ju bilbcn, felbft menn man, um bieä ju ermöglidjen, feine

3uftud;t JU Slnlei^en nel)men muffe."

^ 2)ic Sebenfen büvften barin Iieftanben l^abcn, bafi bie Staatöregierung

ben ä^erfe^r ber ftaatlid}en ©d)ulbbriefe unter pari nid;t förbern rooüte, f. u.
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Brief ^ SBargelb ju erl^anbeln", olfo für öffentlid^eSd^ulbüerfd^reibungen

Käufer ju finben.

Unb nun ift e§ intereffant ju fef)en, wie bog ^rebitbebürfniS

bei ^lofterl, unterftü^t burd^ bie ftaatlt($e 3IutoritQt, mit ber oom

Kapitalmangel fterrüt;renben Krebitgeroäljrunglunluft ftreitet unb

fd^liefelid; ben ©ieg baoonträgt. 2luf eine neuerlidie ^ammereingabe,

ebenfalls von 1649, ober oljne ®atum, fommt bie ^offamuter auf

)im fd^on früljer (f. o.) geäußerten ©ebanfen be§ <^Iofterl ©eligen=

tbal, auf bie im 9tentamtgbe5irE 33urgl)aufen etwa t)orl)anbenen Kir(^en=

fapitalien ju greifen, jurücf, inbem fie in einem mit bem ©eifttiij^en

"Rat oerfaßten ^^oüeftioberid^t an ben i^urfürft oom 20. September

1649 barouf aufmerffam nmd^t, baß bie Siebfrauenfapelle ju 2llt=

ötting — bem weltberütimten 2BatIfot)rtgort — noc^ einen Überreft

(Kapital) von ungefähr 8000 fl. gur ©teile (bar) fiabe unb t)or==

fd^lägt, baoon für bo§ Ktofter ©eligentl)al „o|ne Konfenl bei

^errn DrbinoriuS" 1500 ff. einjuforbern. ®er ^^ürft befiehlt

roirflid^ bem Kopettenoerroalter, 1500 fl. nod^ SKünd^en ju fenben.

tiefer roe^rt fid^ ober am 1. Dftober 1649 I)eftig bogegen: S)ie

KopeUe t)at oUerbingS nod) anfangt 1648 nod^ 8000 fl. in ber

Koffo getiabt, ober e§ ift gleich f)ernad^ bie (eibige KriegSflud^t ein»

gefnflen^. 2öir mußten ba§ ^eilige rounbertötige 33ilb unb bie

Kircbenfd^ö^e nod^ ©otjburg in ©id^erfieit bringen, ^n biefer

Sejeffion^seit ift nid^t nur fooiel roie nid^t§ in ben <Btod gefallen,

fonbern el finb oud^ feine ©d^ulbintereffen eingegangen, ©ogegen

betrugen bie 2lu§gaben auf bie all()ieftgen Kird^enbiener , Ferren

Patres sociatatis Jesu unb clerum (i^ren Unterf)a(t) unb onberel

pro Duortol 2500—2800 fl. ©o^er finb je^t nur mel^r

2600 fl. bo, unb bie brauchen mir beim fommenben Duortat§=

fd^Iuß (2Beif)nad^ten) , „moHen mir onberl bei biefer uner()örten

3:;euerung bie ^riefterfd^oft unb Kird^enbiener jur Kontinuierung ber

9J(nba($t erl^alten". 53ei biefen „fd)n)eren betrübten ©terbgjeiten"

liegt eben bie Kird^fol;rt (SBoHfoIirt) gonj banieber. S)ie ©d^ulbner

«

^ Sanbfd^aft ^ieBen bie Sanbftänbe ; fie Rotten eigene g^inanjen unb eigene

Sdiulben, bie fie für ben Sanbeäl^errn mad^ten ober übernahmen; Sanbfd^aftä=

briefe l^iefeen bie furfürftlic^en Sd^ulbbriefe, bei benen bieä 2)oppetoerl^äItniä

obroaltete.

^ 2)ie ©cf)roeben sogen noc^ 1648 unter Sffiranget über ben Sed^ unb bie

3far biß an ben 3""r bann mieber jurücf über bie 3f«r, alleö oerl^eerenb

(Sranbfd^alung oon Sanböi^ut, f. o. ©. 11. — 3liejler, @efd^. Sapernö V,

©. 642).

2*
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ber .Kapelle finb auf ben ©riinb ruiniert, fo ba§ fie jahrelang i^re

©dlulDjinfeu nidjt roerbeii üerobreid^en föniien. 2Bir föimen fogar

ben ©runbuntertancn ber illapelle, iüeI4e ade Quf§ äuBerfte ruiniert

finb, nidjt Ijelfen, ba& fie it)re ©iiter ijaimi unb bauen unb fünftig

il)re @runbgilten besal)len fönnen, gefd)n)eige benn anberen. Unb

nun feljrt ber gefdiidte unb energifdje HapeUeuüerroolter ooUenbg ben

©tiel um, inbem er fd;reibt : „@§ wirb unso felbft näd;ftenö bie 9iot

treiben, bei ßuer furfürfllid;er 2)urd;lQud)t §u fuppUjieren, [bofe,] ha

un§ bod) bei gemeinlöblic^er Sanbfd^aft ottba in bie lOOOo f(.,

roie aud; bei löblidier 33unbegfaffa in bie 4uOU f(. auSftänbig,

mit (Sntrid)tung etiuaä äöenigem [b. i). eine^ Xäl§> ber Summe]

gnäbigft getjolfen werben möd)te." 3»?|iöifd)en (jatte bas 5?Iofter

Seligentt)al ben J^urfürften (unterm 2. Dftober 1049) barouf nuf=

mertjam genmd^t, boB bei ben ber ^robftei 2ntöiting inkorporierten

@otte§i)äufern 2—3000 ft. üorljanben feien. 5Der £urfürft bz-

fieljlt unterm 7. Dftober 1649 ber Siegierung ^urgljQufen, ben ^^robft-

oeriualter oon 3lltötting ju t)ernet)men, unb menn fid; Ijerau^ftettt,

baB lüirfUd; „eine fo ftarfe öorfd^aft" bei ben jur ^^robftei ge()örigen

@otte§l;äuferu üort;anben fei, bie 3Serfügung ju treffen, bem ^lofter

©eligenttjal 1500 f(. au^sufolgen.

S)amit mar bie nid)t nur tirdjenred^tlidj, fonbern aud) Der=

loaltungggefd^id^tlid) nid^t unintercffante j^^rage angefd;nitten, ob ber

(Staat über ilirc^enfapitaiien jugunften bebürftiger Sanbftänbe ober

Sanbe^untertanen oerfügen fönne. ®er ^^robft berichtet unterm

13. Dftober 1649 ber 3fiegierung 23urgt)aufen, bafe ba!§ jötirlidje @in=

fommen ber jur '^robftei gel)örigen ©otte§l)äufer in ben legten Satiren

fid) fo oerminbert Ijabe, ta^, nad;bem jur SBieberbemeierung ruinierter

33auerngüter ber eigenen ©runbuntertanen, aber auc^ ber ©runb=

Untertanen anberer @runbt)erren 1000 ft. t)ergeliet)en morben,

feine 500, gefd;roeige benn 15u0 ft. oorljanben feien. S^iefe«

„fd)led)te ^ieftl" fei jur 93eftreitung uuauffd)iebbarer 3(u^:>gaben un--

bebingt nottucnbig. ®a man foldj loenig 9ieftgetb ben armen ©otte^-

ijäufern ,^u il)rem t)öd)ften ©c^aben luibcr ^i5erl)offcn abnöten moUte,

muffe er, ber ''4>robft, uorljer oon CiSnabrücf it)rer furfürftlidjen ®urd^=

laudjt gnäbigften Siefeljt tiieju einljoten. ^ier ift einjufdjalten, baf;

am 6. Dftober 1649 ber ©eiftlid;e 9iat an ben Äurfürften berid;tete,

baB jwar ber ^yürft ber ^^robftei „bie^falliS eigenttid) nidjts ju fc^affen",

aber bod; ben geplanten ©djritt „um mel)rercr 3lutorität unh 3ln'-

fel)en§ Ijalber" begutad)tet Ijatte. S)ie 9iegieruiig 'ihirgljaufen uer=

weift in iljrer iHntroort oom 16. Dftober 1649 bem '"^Mobft feine
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„äiemlid^e Unbefd;eibenf)eit" , roegen beren er ficf) ju entfdjiilbigen

f)ahe. ©te roerbe nid^t ermangeln, bie ai'etgerung beg ^robfteä ber

furfürftlid)en ®urd)lQnd;t ju überfenben, „bie raerben roiffen, ob fie

mit berglei^en 9lnlef)en aU Sanbe^fürft reioIüierter= unb geboffter^

maBen bieponieren ober [fie] ben @otte§f)äufern abnötigen bürfen

ober nid^t". ©leic^geitig aber beriditet bie ^Regierung nad) 9)Jnnd)en,

nac^ einer ©rflärung be§ 9ientmeifter^^ traue fid^ biefer ju, bei anberen

im D^entamtSbejirf gelegenen öermöglid^en ©otte^tjöufern mit ber für

ba§ Älofter ©eligenttjal nötigen ©umme aufsufommen. ©arauf er-

folgt Sefef)l an ben 9^entmeifter (20. Dftober 1649), bem i^Iofter

©eligentl;at 1500 fl., „wenn e§ ot)ne ©ntblöBung ber ©ottes^äufer

fein !ann", au§§ufoIgen.

(Bö)on im näd^ften ^at)re 1650 rcitt ba§ ^lofter bie ©c^ulb

jurüdgatilen, alö $Baluta bietet bie ^btiffin gang naio einen Sunbe^-

brief auf 1500 ft. on. ©iefer 3Sorfd;Iag, oorgebradit in ber

©ingabe üom 3. 2)eäember 1650, rairb öom ^urfürften „au§ gemiffen

Urfad;en" abf($Iägig bef (Rieben. 2Be((^e§ finb biefe Urfad^en?

@§ !ann nur bie Stbneigung ber 9?egierung gegen ben Umtauf ber

ftaatlid^en ©d)ulbbriefe im 33erfe^r fein, bie nur gegen einen 3lb=

fdjlag oom 9iomina(betrag angenommen mürben, roeld^er llmftanb

auf ben äBert ber ©d^ulbbrieft unb oud^ auf ben ©taat^frebit einen

ungünftigen @inf[u§ auMben fönnte. (Später roiebertiott i)a§i ^(ofter

feinen S^orfd^tag, nun proteftieren aber fd^on bie gläubigerifd^ien

Äird^enoerroaltungen bagegen, mit ber für ba§ .^tofter fdbmeic^elfjaften

9)Jotioierung, biefe§ berühmte ^tofter fei itmen fidler genug, fie oer=

jic^ten alfo auf bie 9iüdgal)(ung burd) 2lbfpeifung mit anberen

©d^utbtiteln. S)abei t)atte öa§ ^lofter jule^t neben ben ftaatüd^en

(5d)ulbbriefen aud^ eine ^riöatobtigation angeboten, nämlid^ eine

Obligation auf bie ^errfc^aft 2:annenberg ju 2000 fl. auS bem

^a^re 1613 (!), „fo aud) gar geroi^ unb faft bie ältefte ©d^ulb"

{hü§> 3llter fam megen be§ ^sriorität§prinsip§ in 33etrad)t, ha§> bem

^t)pott)efarErebit eigentümlid) ift) — eingäbe beg c^IofterS üont

15. September 1654, 2Ba§ e^ für eine SemanbtniS mit biefer

©d^ulb unb itjrer ^rioritöt t)at, ergibt fid; aber a\\§ einem ©direiben

be§ ^flegüerraalterS »on Sic^l§borf an ben ^ftegoermalter oon

Sraunau (bie @otte^()äufer raaren gum S^eil im ©erid^tSbejirf 33raunau

gelegen) oom 14. ©ejember 1654: „2Ba§ e§ mit ben S^annenbergi*

fd^en ^rebitoren^ für eine 33efd)affent)eit i)at, ift met)r benn Ianbeö=

^ Ärebitoren rcuvben in ber bamaligen itermiuofogie bie ©d^ulbnev genannt.
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funbic], id) felbft roeiß gar root;l eine uralte [^annenbergifc^e] ©d^ulb,

trifft eine anfel^nüd^e Summe an, man funntä aber gar um ein

©eringeg erl)anbeln."

IV.

®a^ l^fofter ©eligentfial roar nidjt bai§ einzige baperifd^e ^(ofter,

ha§> in biefer ^cxt in 9^ot mar unb ber 9iegierung ©orge bereitete.

®ie^ get)t üu§> bem ^loQeftiogutadjten besS ©eiftlid^en 9tot-3 unb ber

^offammer Ijeroor, ba§ biefe am 20. September 1649 auf bie bereite

mefirfacf) erioä()nte unbatierte ©ingabe bea IJlofterö ®eligentt)al uom

gicidjcn ^a\)ve erftatteten. ®a§ lllofter l)atte in biefer eingäbe nid)t

nur um 3öf)I«»g i^er rüdftänbigen S^nien ber ©taatöfd^ulb unb um

23ef($affung uon ®ar(el)en bei @otte§t)äufern gebeten (S. 15, 19),

fonbern roie mir l)iermit nad^ijoten rooüen, um eine „ergiebige unb

erfpriefelid)c ©etrcibefiilfe" \ alfo um 9{aturalfrebit. ^m (^intad^ten

ftet)t nämlid): „6^ Ijaben jraar bergleid;cn not leib enbe

©otteioijöufer bereite mel)rer^ bei unso um bie gleid^e er-

fprielBlid)e ^ilfe angelangt; aber mir i)aben nic^t erfe^cn fönnen,

mie einem jebroeben Ort feinem 23egef)ren nad^ möge SatiSfaftion

gefd)el)en." 3tm 3. 2luguft 1050 trägt ber @eiftlid)e 9iat bei ber

.goffammer eine ilonferenj an, um über bie 9Jotlage ber beiben

^löfter il(icberfd)öncnfelb unb i^übbadj ju beraten. 3)enn menn man

biefen nid)t ebenmäßig (tine bem 5l(ofter ©eligentljal) mit einer ©etb^

f)ilfe beifpringe, fo mödjte ifmen fünftig fdjiüerlid) met)r auf5ul)e(fen

fein, eine ^itte be§ ^lofter^ ©eligeutljal oom 22. Quli 1650, e^

möd^ten bem ^lofter auf bie ©otte§{)äufer im Sientamt^bejirf S3urg=

laufen roeitere 1000 fl. angcroiefen merben, mirb bal)er unterm

3. 3tOüember 1650 mit ber llJiotiüierung abgelehnt, ha\^ man anberen

ruinierten i^Iöftern, benen man bi^ljer bergleidjen §ilfe nid)t ge*

luätjren fonnte, and) beifpringen muffe, gemäfs einem ©ignat beä

©eiftlidjen dlatä an bie ^oftammer oom 12. a)ki 1651, aber — rcoi)l

auf nodjmalige» 9iad)fud^en oom 6. ^^ebruar 1651 — jur ^älfte

(500 f(.) üerioiQigt, loäfjrenb bie anbere iQälfte be^5 üon ©otteä-

Käufern ber @erid)te g^reiburg mit 200 ft., SBraunau jn 400 ft.

unb 9iieb mit 200 fl.
^ sufammengefteuerten .^iJetrageS oon 1000 fl.

bem 5llofter Küljbad) geroäljrt mirb.

^ über bie teuislidjen ftaatUcf}en ,V)itf§aftionen in saat)ern im Sveif[ig=

iäfiric^en Kriege unb ten barnuffolgeuben 3a[)ren fie^c mein ^\i<i) 3. 328 ff.

- Siefc ^Bciirfe famen 1779 ju Öfterreid;.



16311 S3ai}cri[c^e .sHöfter im SDreifeigiä^rigen Äriege 23

V.

S3eoor roir auf Die 93erfd^utbung be0 ^lofterö Rni)ha^ eingetien,

rootten roir einen l^ier^er ge^örißen 2lu§f(^nit aug ber @ef(^id}te bee

^lofter^ 3ntomünfter bringen, roeit ber)e(6e jeitlicö bem ^ü^ad^er

oorangel)t. 2)Qg 5^(ofter Slltomünfter befanb fid^ oor bem S)reiBig=

iä{)rigen Kriege in einer günftigen roirtfc^aftlirfien Sage, litt aber

ebenfalls, roie ba§ Älofter ©eligentf)at, unter biefem ^rieg.

Sie un§ §ur 33erfügung ftef)enben 2lften beginnen mit bem ^a^xc

1604. 5)a§ ^lofter I^atte 1603 geroiffe ©üter in ber i^urjbid^Ier

^errfd^aft, „bie cor 74 ^a^ren (jebod^ nid^t red^tmöfeig) um 600 ft.

»ergeben" roorben roaren, mit Erlegung baren ©elbeS unb grofeen

Unfoften roieber jum £lofter gebrad^t unb l)at bat)er sum Untert)oIt

beiber ^ouüente mit SBein, ?^(eifd^, ©damals ufro. feine ©elbmittel

mel^r. ^ie au§ftef)enben 3(bgaben ber ©runbuntertanen finb bereite

l^ereingebrac^t, unb „Buftänbe", b. \). Sefi^oeränberungen (bei Seib=

red^tSgütern) , au§> beren 2tnto§ 2lbgaben Ratten ertjoben roerben

!önnen, roaren nid^t ju erroarten. S)a§ ^lofter f)atte bie täglid^e

^au^notburft unb ^erforgung mit SSiftualien, al§ 9Bein, gleifd^ unb

©damals, in ben legten ^al)xm burd) ©etreibeöerfäufe gebedt. ®ie§

ift aber bei ben je^igen Saufen nic^t ratfam, benn in te^ter 3eit ift

„baS liebfelige betreibe gottlob in einem siemlid^ geringen 2Bert ge=

roefen". 61 ift nömtid^ gu bebenfen, boB, rcenn oielleid^t bag @e=

treibe roieberum „in einen {)ö{)eren Sßert fteigen möd^te", unb baö

^tofter einen jiemlic^en Siorrat an ©etreibe gufammengebrad^t , al§-

bann bem ^lofter me{)r ^u^en unb frommen gefd^offen roerben

fönnte. ^al ^lofter roill alfo (im t)eutigen ©prad^gebraud^) @e-

treiberoud^er treiben unb fid^, folange „ba§ Engagement fd^roebt",

burd^ Ä^rebit über SBaffer galten, ^ux @elbl)ergabe (500 ft.)

^at fid^ bie 33ormunbfd^aft über bo§ SSermögen ber ^inber be§ oer-

ftorbenen ^ammergerid^t^fiäfol^ SSeft bereit erklärt. 2)a§ ©efud^

um 5lonfen§erteilung oom 20. ^uni 1604 roirb oom ©eiftlidjen 9?at

unterm 30. ^ili 1604 juftimmenb begutad^tct.

®a§ näd;fie 2lftenftüd ift üom 5. ©ejember 1636. ®ag ^lofter

Slltomünfter unb feine ©runbuntertanen finb foroo^l oom j^reunb aU
oom j^^einb bermaBen ruiniert unb oerberbt roorben, baB bie ^lofter-

ange^örigen it)re täglid^e 9?aljrung unb ^öd^fte 9lotburft nid^t mel)r

t)aben. 2)a§ ^lofter roitt nun geroiffe ©üter in ^irol um 3000 fl.

oerfaufen, aber ber oereinbarte 5^auff(^illing ift ouf beftimmte ?^riften

ju erlegen. 2)a§ ^lofter brandet aber fd^on je^t ©elb, nämlid^ jum
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3InfQuf üon betreibe für bie Seit h\§> jur nädiftcn (grnte (etroa

40 gdjeffel) unb luill ba^er ki 2Ilbre($t ©djürl, Hauptmann im

^afetniiflerif^en 9te(^iment, 800 fl. „auf gebräiic^ige ^ntereffen"

aufiiel)men , um bas ^lofter lieber aufzurichten unb ben @runb=

Untertanen s" Iielfen. 2lud) biefee ^onfeng(3efud) roirb üon ber ^of=

fammer unterm 20. ^uni 1637 juftimmenb begutachtet.

2lud) am 6. ^uni 1644 bittet ba§ illofter ^Htomünfter um

ilonfen§ ^ur 3lufnat)me eines ®ar(et)en§ gu lOOO f(. uom §eilig=

gciftfpital a)lünd;en „getjen gebüt)renbc 3?erfid)erung unb ä,^erjinfung",

brüdt fic^ aber in bejug auf ben @runb ber (2d)ulbaufna()me nur

ganj allgemein aug — „ju be§ ^öfters 9iotburft unb aBot)tfal)rt".

2tm 11. Suni 1644 berid;tet ber ^^fteger (Sanbrid^ter) oon 2li(^a^

ber «Qoffammer: ®a§ Äiofter 2lttomünfter ^at mit bem ^lofter

g)hn)ingen, roeil jenes auf biefeS Slnfpruc^ erI)oben, einen ^rojefe

unb benötigt baS ©elb jur 2lbftattung ber ^ro^efefoften. ferner

mia baS ifltofter bie uon ©d^ürt (f. o.) 1637 aufgenommene

Sd;ulb ju 600 ft. (oben l)ie6 eS: 800 fl.) surüdjatilen , „fonft

Raufet bie ^rau tbtiffin, roie biefer Drten genugfam befannt, gar

TOot^l, wie benn ba§ ^lofter, fooiel mir beraubt, aufeer gcmelten

600 fl. weiter nid;t§ fc^ulbig ift". ®ie ^offanuner erftärt fi($

in einer 3ianbnote üom 13. ^uni 1644 gegen bie Erteilung beS

.^onfenfeS, weil bie ^rosefefoften nidjt fooiel auSmad)en fönnten unb

©c^ürl fein Kapital nod^ nid^t aufgefagt i^aht. ®er ©eiftlid)e 9lat

fcnbet aber baS ©efud) unterm 20. ^uni 1644 wiebcr an bie ^of-

fammer ^urüd mit bem 33emerfen, bafe ©cbürl fein 5lapitat f^on

zweimal aufgefünbigt unb nur auf Sitte ber tbtiffin beS £1ofter§,

weil fie jur 9iücfäal)lung bie ©elbmittel nid;t gel)abt, noc^ beim

Älofter liegen gelaffen l)abe. Die ^srojeBtoften aber müfeten com

^lofter 9)cot)ingen fpäter jurücferftattct werben. ®er ^onfenS

wirb am 21. ^uni 1644 unter ber Sebingung erteilt, bafe bie

2)arlel)enSfumme nur ju ben obenerwäl;nten ßweden oerwenbet

wirb.

Sßie für 33ai)ern überl)aupt, fo finb auc^ für ba§ Älofter 3ltto-'

münfter bie ÄriegSjat)re 1646—48 bie fd^redlidjften. ©ine eingäbe

üom S4« 1648 (ol;ne Datum) lautet : 2Bir finb burd; unüerl)offten

©infatt um alle unfere 3lrmutei gefommen. ä.^on ben ©runbuntertanen

fonnten wir an ©tift unb ©ilt ber ^a\)xe 1646 unb 48 wegen i^rer

Slrmut ni(i)ts befommen. Dro^bent mußten wir bie au§gefd)riebene

l)albe ©teuer jalilen. Dal)er würben unS (tompenfationSljalber) bie

SanbfdjaftSintereffen n\ä)t beja^lt, ja eS würben uon jebem 100 fl.
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3infen 20 fl. (alf o ein pnftel ') mtfgetioben. ®Q5U fommt bie ^on=

tribution für bie in diain (am 2ed)) liegenbe ©ornifon. ©obnrd^ finb

roir „erfeigert" tvorben, fo bafe wir un§ nid^t er{)ttlten fönnen unb

„gleic^forn nic^t ein einzig gleitet ^olä" me{)r {)Qben. (Sin ^eit

imfereS Äonoent^ (im ganzen toaren e§ 46 ^^erfonen) ift qu§ lauter

Öarnif)erjigfeit in bie 3}Mnblf(^e unb in bie 2:öpftlif(|e Setiaufung

eingeladen loorben. @§ roirb um 3af)tung ber oerfattenen ^umi

ot)ne abjug gebeten. ®o§ &i\uä) wirb am 1. 2(pril 1648 ah^

gelernt, „rceit e^ mit bem gemelten Slbjug ein burc^getienbeS SBerf

unb beffen niemanb befreit, e§ auä) bie je^ige ftarfe trieggauggabe

olfo erforbert". (Sine weitere ^ammereingabe ift üom 17. ^onuar

1649, in Toeld^er fcEiliefelidj um ^onfen§ jur 2lufnat)me eine§ ®ar=

(el)en§ von 500 fl. beim 33i)d)of öon ^reifing gebeten loirb.

ätuf biefe (Singabe t)in fc^reibt ber ©eiftlic^e diät an bie ^offammer

unterm 19. Januar 1649: ®afe ha^ ^lofter ftarf üerberbt fei, fei

befannt. ®ie tbtiffin t)obe fonft bi§ je^t roo{)l get^auft unb werbe

jroeifelloS ba§ 2lnlei)en näd^fteng roieberum ablebigen. ®at)er rairb

bie ^onfen^erteihmg begutad^tet.

VI.

9ßä[jrenb bie 9lften über ba§ ©d^utbenroefen be§ ^tofter§ ©eligen=

t^Qt un§ jiemlid^ lücfenlo^ über bie roirtfd^aftli(^e Sage be§ ^tofterg

im ^reiBigjä^rigen Kriege unb im ©efolge beäfelben unterrid^ten

unb au^ biejenigen über ba§ ©cfiulbenraefen be§ i^IofterS Slltomünfter

fid^ über bie gange erfte ^älfte be^ 17. Sa{)rt)unbert§ oerbreiten, um:=

fafet ber 3lft betreffenb ba§ ^lofter mi)had), beffen ftarfe 3Serfd^uI=

bung oom (Seiftü^en diät t)erüorget)oben mirb (f. ©. 22), nur ein

einjigeS ^a^r, unb biefe§ ift giemlid; rceit oom ßnbe be§ ©rei^ig^

jährigen ^riegeg entfernt — 1668. ^ebod^ fönnen bie in bem 2tft

jutagc tretenden Suftänbe al§ ^olgeroirfungen beg ®rei§igiä|rigen

Äriegeg begeidinet merben, unb if)re SSorgefd^ic^te gef)t bi? auf ben

2lnfang be§ Krieges jurüdf.

211g ber Äurfürft von akgern in feiner ®igenfd^aft aU ^räfi^

beut ber ^at^olifc^en Siga 1623 jur SanbeSoerteibigung ein 3wangl=

antefien ausfd^rieb, fiel auf bag ^lofter mi)ha^ ^ie ©umme von

1 SDurd) ein Sehet com 21. Januar 1648 tuurbe „bie ©r^ebunq »on ein

fünftel von nUen Binfen, aU eine Don ben Äapitaliften ju enlrid)tenbe ßriegä»

fteuer befohlen" (^reiberg, ^Raic, ©cfd^ic^te ber bar)ev. ©efe^gebung unb

©laatäüerraaUung feit a)lai-imilian I., ©. 104).
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4000 ft. ®a ba§ illofter uic^t bei (^elbmittedi roar, iia{)m e§

®arlef)en auf, unb sroar bei 3=rau ©orotljeo geb. 3ßc[; üon 2)ei)badj,

^Äsitioe beg ^errn Kouftantin S"if)of, 9iat§{;erru von 3Iutv3burg, ein

3)QrleI)en ju 2000 f(. ®a^ ^tapital ging im ©rbroege über auf

bie brei ^inber ber 5?rebitgeberin, gioei Ferren ^mi)o'i unb bie

©Qttin be^ 3}iarimi(ian 3ll""9 ^on ^raperg (alle brei 9iat5l)erren

ju 3lug:5burg). 3)iefe brängen 1(308 ftarf auf 3öi)linig. 2)a§ 5llofter

mö6)te gern feine „je länger, je mel)r unerträgliche fd)iüere ©c^ulben^

laft üerringeru", aber ba e^ in ben üergangenen leiDigen Hrieg^seiten

notorifd) übel ruiniert lüorben ift, fo l)at e§ fein anbereS Bötjüingü-

mittel alio eine an§> jener 3»^it ftammenbe ?^unbe§5al)lamtiSobIigation

ju 2000 fl. 9hin l)at fid) „nad) üielfältigem 2lnlaufen" ein

^nläuDer, alfo 33ai;er (CiS loirb befonber^ Ijeruorgeljoben, baB e!o fein

3luiclänber ift), gefunben, ber bereit ift, ben 33unbeSbrief gu nominal

2000 fl. um 1600 fl. (alfo 8') '»/o ober OVi^/o JReatsing) bar

p faufen, unb bie ©laubiger finb bereit, fic^ mit 1600 fl. ju

begnügen unb ben 9ieft (400 fl.) „in 2lnfel)ung beiS befanntlid^en

unb roeltfunbigen 9iuin§" be§ ^lofteriS gutroidig nac^jufeljen. Sie

3ibtiffin be§ illofter^ bittet ben ilturfürften am 14, Februar unh

5. Slpril 1668 um 5lonfem3 jur 3Seräu§erung be§ ©d;ulbbriefe§,

•)Zad;bem ber ^flegoeriualter im 3Iuftrage ber ^offammer unterm

26. aJiärj 1668 beridjtet, bafe ba§ ^lofter bei ber 2ßol)lfeill)eit beg

©etreibeä^ bie 9)Uttel nid)t l;abe, bie bringenben ©laubiger anber^

l)inou^SU5al)len unb fic^ bei feinen geringen ©innaljmen jcbod; ftarf

befe^tem Äonoent (36 j^onoentualen) überhaupt nur „fümmerlid) unb

fdjioerlid;" fortbringe, luirb am 9. $juli 1668 ber ^onfeniS erteilt.

VIL

@ä erübrigt nodj, ein paar äBortc uon ben ©d;ulbbebingungen

ju fagen, bie Den berichteten ©d)ulbaufnaljmen jugrunbe liegen.

S)iefe roaren fonoentioueU. ^n ben ©efudjen um i^onfen§ jur ©d)ulb=

aufnal^me, fo roeitläufig fie finb, finbcn fidj nur feiten 3lnbeutungen

üon ben (Sd^ulbbebingungen, unb aud; biefe lauten fonoentionell.

^ 3)ie ©etreibepreife betrugen für ben äUünc^encr (Scfjeffef (5lol^Ibrenuer,

g-ranä, ^Beiträge 'iuv Sanbiüirtfcf^aft unb otatiftif in ^Bayern, 1783, S. 46):
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5um 23eifpiel „gegen lanbe»gebräu(^Ud^e SSersinfung uiib $ßerfi(^erung".

2)00 ©efd^äft rourbe entiueber ju ben üblid^en Sebingungen gemad^t

ober überl^aupt iiid^t genmdjt ^ äöelrfieS toaren nun bie „gebräud^^

Iid;en Sebingungen" ? 2)er 3in^ i^nr, entfpred^enb ber ^in^taie,

5"/o. Unter ber lanbeSgebräuc^tid^en 33erfic^erung oerftanb man bie

§i)pott)ef. 60 gab jroei übüd^e 3]ertragstr)pen : 1. ba0 beiberfeit^

f)n(bjäf)rig (ju feften Terminen) auffünbbare üerjingUc^e ©erleben

mit ^i)potf)ef; 2. bie auf feiten be0 Sd^ulbners nad^ Ijalbjätjtiger

Mnbigung auf(ö0bare, auf feiten be0 ©laubiger» Ijalbjä^rig fünbbare

(beibes ju feften l^erminen) ©elbgilt^ mit t)r)poti)efarifd^er öid;erung.

S)ie @ilt l^atte fic^ fo feljr tranSmutiert, ha^ jroifrfien ifir unb bem

t»eräin0li(^en ®arlel)en nur mef)r ein feiner, faft unmerfbarer jurifti-

f^er Unterfd^ieb be]ianh mein ^uc^ ©. 61—81).

3ur ©r^ebung ber B^i^l^" ^^^ »3^^ ©d^ulbfumme finb nid^t nur

ber S)ar(e{)en0geber (unb feine ^iac^fornmen), fonbern jeber beredjtigt,

ber 'o^n ©^ulbbrief „red^tmä§ig innel)at". SBeitere ^taufetn er=

flären fidj au0 ben 3u)tänben: bie äßöEirunggftaufel (bie ©c^ulb-

fumme ift in gangbarer, unoerrufener 2Bäf)rung auäbejatitt unb fo

jurüdsuerftatten) au0 ben 9)^ün5n)in:cn ; bie (Sjefution^flaufei (bei

3a^Iung0fäumni0 f)at ber ©laubiger aud^ ol^ne ^rojefe ba0 9ted^t,

bie 3w«"Ö^öo[lftredung gu betreiben) an§> ber Sangioierigfeit bes

©eri{^t0oerfa^ren» ; bie ^riuilegienftaufet (3Serroa{)rung gegen fürft=

ü^e 5^onftitution oDer ©nabe) auä ber gefür(^teten J^abinett^iuftis,

jum Seifpiel huvä) ©pejialmoratorien.

^m 3Iul)ang ift ber ©d^ulbbrief abgebrudt, ben ba0 ^tofter 2l(to=

münfter am 20. ^uni 1604 ben unmünbigen i?inbern be0 Äammer=

gerid^t0rat0 ^o^ann ^eft au^ftettte. @0 ift ein beiberfeitS tialbjäfirig

fünbbareS, oeräiuiotidjeg ©arteten mit ©pejialt)i)potljef, 3n()ober=

f(aufet, 2Bät)rung§ftaufet, ©jefutionSftaufet unb ^rioitegienftaufet.

2lber nid)t nur bie üblid;en S)arlet)en0bebingungen beim ^ r i ü a t -

trebit fann man au§> unferem -iDIaterial erfel)en, fonbern biefeg er-

öffnet aud^ ©inbüde in ba0 6ntmid(ung0ftabiunt, in bem fid^ ber

öffentlid)e ^rebit (©taatsfrebit) befanb. .^eute ift ber Staat0-

frebit oom ^^rioatfrebit gefd^ieben unb oerfd^ieben ; befannttid; loar

aber bem nid;t immer fo^. S)ie ^auptmerfmale beg öffentlichen

^ 25er 3i"^ enthielt alfo feine befonbeve 2lffefuranäpvämie. Ober richtiger,

fte war, raenn überhaupt berechnet, oo.

- 3" ber neueren Siteratur 3ient!anf genannt.

^ S3gl. Sanbmann, ©ntnntflungägefd^ic^te ber gönnen bes öffentlichen

Ärebitg (ginanjarc^io, 29. ^a^rg. 1912, ©. 22 ff.).
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5lrebit§, worin er fid^ üom ^^riootfrebit unter[d)eibet, finb Ijeute:

®cr öffentlidje .ftrebit bebnrf feiner ^ecfung mef)r, etwa bnrdj ^fanb ;

ferner bor öffentUrf)e 5lrebit ift (anf feiten be§ ©(äubißer^) nnfünbbar.

Slber biefe Unterfdjeibung$nier!mnle finb erft aUmäl)ti(^ entftnnben.

@ine im 3(nl;QnH abcscbrndte bnt)erifd)e ®tQat§fd)n(böerfd)reitninn üon

1G23 ^^eiflt ben Übergang, in bem fie bie 5Differenäiernng§nioniente in

entbri)onn(er Unüolltonimenljeit nnfiueift: ©r ift ein ©iltfauf ber

oben bei 2 eriüäljnten 3lrt. 33ertanft werben bcm J^Iofter Hüljbodj

100 ft. 3*hit3nngen be§ 9ient= unb ilammeranite^ 9Jiünd)en, anf ha§>

and) eine ^ripotbcf befteUt wirb, gegen 2000 f(. »(lanfpreis (5°/o).

3ur ©idjerljeit wirb alfo nod; ein ^fanb befteÜt ; bie ^fanbbefteünng

ift aber, wenn and^ weit gefaxt, fo bod; bünn bis jnr (Selbfioerftänb^

lidjfeit. eherner ift bie Mnbbarteit be§ ©länbiger» anSgefd^loffen,

folange ber J^rieg banert. 33emerfen§wert ift aud; bie S"t)aberflaufei.

VIII.

geragt man mä) bcm ©rgebniS auS^ bem 23orljergel)enben , io

mufe man wegen be§ befd)ränften ©toffeg, auf ben fic^ bie 2lbljanb=

lung bestellt, feljr uorfid^tig fein. ,3war ift ber ©rciBigjäljrigc Ä?rieg,

wie überljaupt jeber £rieg, gu einer l)iftorifd;en llnterfudjung ber

i^rebitoerljältniffe red)t geeignet, weil fid; im i?rieg mand)e Qx-

fdjcinungen auf biefcm ©ebiet beutlid; unb meljr sufammengebrängt

geigen; oud) bietet ^aijcrn, wenn man bie wirtfd^aftlidje Sage geiftlid;er

i^örperfdjaften barftellen will, üiel ^ppifdieS ; aber bie 3(^1)1 ber illöfter,

bereu ^erfd)ulbuug ben ©egeuftaub ber ©tubie bilbet, ift ju gering,

um allgemeine ©d;tüffe au§> üjx ju jietien. ^mmertiiu glaube id)

folgeubeS fagen unb uerantworten ,^n fönnen:

2Benn man bie im Sanbe 33ai)ern üorl;anbenen ©täube unb

5llaffen auf ii)xe wirtfc^aftlid)e Sage in ber 3eit bcg ©reifeigiäbrigeu

ilriegeS unb geraume 3eit hamä) unterfud)t, fo fd^neibet bie i^ird;e

am beften ah, ®enn ber 31 bei war mit wenig 3tuSuat)meu wirt-

fd^aftlid) rüdftänbig unb jum großen STeil üerfd)ulbet; bie ^^auern =

)6)aU war arm unb gebrüdt; felbft bie 23ürger in ben ©tobten

waren wenig unternet)mung§luftig unb lebten in befd;ränften $Ber=

()ältniffen. dlux bei ber 5lird;e war ber Sefi^ größerer Kapitalien

eine regelmäßige (Srfd)einung. ®ie DrtSürc^en unb örtlid^eu

^irdjenftiftungen waren burd) bie ^v^mmigfeit unb 2Bol)ltätig=

feit ber ganj unter fird)lid)em ©influß fteljenben ^coölferung im all=

gemeinen gut, uielfad; reic^ alimentiert, äßen bie feltene ©unft
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Qufeerer Umftänbe §u einem Überfluß gelangen Iie§, ber forgte um
feines (SeeIenl)ei(S roiüen unter ßebenben ober üon S^obeS roegen ba*

für, ba§ ein STeil baöon ber i{ird)e suf(o§. ®ie Älöftcr rooren

reid^ an ©runbbefi^, ben fie in ber l;erfömmli(^en Sßeife burd^

grunbuntertänige Säuern kroirtfd^aften ik^en (f. o. ©. 10). Über

ben ^apitalbefil ber bai^erifdien illöfter finb mix, abgefeijen

uon üerftreuten, unfontrottierbaren unb allgemein lautenben ein-

gaben, nod) wenig unterrichtet, roäi^renb bie Söoljll^abenljeit be§

^ef uitenorbenä (unb ber if)m ät)n[ic^en Drben) au6) in 33at)ern

foroie ber bat)erifd)en Äollegiatftifter f)inlänglidj bezeugt ift. ©oüiel

glauben roir fagen jn fönnen, baB oon ben bar)erifd;en Sanbftänben

(^^räfatenftanb , Slbel, 33ürgerfd)aft) ber ^rälatenftanb fid; in ber

günftigften iüirtfd)aftlid^en Sage befanb unb am e^eften über größere

Kapitalien oerfügte K

3n biefeS loenigftenS relatio erfreulid^e Sitb oom roirtfd^aftlidjen

3uftanb ber barierifc^en Klöfter bringt nun ber ®rei§igjäl)rige j^rieg

einen tiefen ©d;atten. ^max bejiel^en fic^ unfere ^fiad^ric^ten, toie

öfters erroäl)nt, nur auf brei illöfter (6eligentl)al, 2lltomünfter, ^ü^'

haä)), unb e§ barf als günftigeS 36idjen betrad^tet njerben, bafe in

ber 9]ote beS ©eiftli^en " 9iatS üom 3. 2luguft 1650 (f. o. <B. 22)

ebenfalls nur ber DIotlage uon brei Klöftern 6rroäl)nung gefc^iel)t

(®eligentl)al, 9lieberfd^önenfelb, M\)ha(^). Steile bcS SanbeS, nament-

lid^ ber SfientamtSbegirf 23urgl)aufen, foroie baS eigentlid;e Dbertanb,

roo fid^ befonberS oiele i^löfter befanben (^faffenroinfel), blieben me^r

ober roeniger üom ?^einbe oerfd^ont (füblid^ oon 9)Jünd)en brang ber

g^einb nur bis 2BolfratSl)aufen üor). SSenn alfo aud^ unfere ilennt=

niS üon ber räumlid^en 2luSbel;nung beS Übels, baS ber ©rei§ig*

iät)rige Krieg für hk baperifd;en Klöfter brad^te, feine roefentlid[)e

Bereicherung erfnlirt, fo erfal;ren roir um fo mel)r oom Unljeit felbft,

feiner ^ilrt unb 3 « t ^ " f i t ä t ,
ja rair gerainnen eine j^üllc üon @in=

brüden, bie fid) 3U beftinuuten ä^orfteüungen oon ben SBirlungen beS

Krieges, jumal beS 2)rei§igjöljrigen Krieges, auf bie 2Öirtfdjaft unb

baS ©djulbenraefen großer 33efi^s unb KonfumtionSgemeinfd^aften,

raie es bie Klöfter barftellen, oerbidjten. ®aB biefe ©inbrüde fo

fc^merslid; finb unb bemnad; biefe 3]lorfleIIungcn rein bepreffio, Ijängt

mit ber beftruftioen ^Tiatur ber oerurfad^enben ©reigniffe äufammen.

S)ie nädjften ?yoIgen beS ©reifeigjä^rigen Krieges in roirtfd^aft*

^ ©0 an(i) 2)ö6ei-I, 2)er Ursprung ber 2lmortifatton§gefe^gebuug in

Sägern (gorfc^. j. ®efd;. iOatjerng X, 4), 1902, ©. 191.
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lid^er ^^esiefjung beftanben tiefanntüi^ in einer a.^errinöcrnng bei

SRationalücrmögenS (^lünberung, ^ßeriPüftnngj iinb ber ^^eoölferung

ober, um e§ furj auSjnbrüdfen, in ©ntgüternng unb ^i>eröbung. ®a=

burd) fanfen aud) bie (Sinna()men, toäfirenb bic 3lu§gaben jum ^eil

ftiegen, namentlid) biejenigen für öffentlid;e ^mtde (©teuern, 9te^

qnifitionen, Sranbfd^a^ung ,
3iüanggan(el)en). 3(ber fobalb baS

©c^(immfte überrounben roar, regte fid^ ber SBunfd) nad; 2Bieber=

{)erftellun(i. S)Qnn mußten Sebenimittel befdjofft, bie 33aulid;feiten

roiebcr errid^tet, 3^a{)rni§ neu angefdjafft, bie Säuern unterftü^t

tüerben. 'i^a^n brandete man @elb. ®enn obgleid^ nQtura(roirt=

fd)aftlid)e 3uftänbe überwogen, fo trotte boc^ and) bie ©elbroirtfd^oft

fd^on 33ebcutung erlangt. 1604 bedte ba§ 5l(ofter 3lltomünfter bie

täglich ^anlnotburft ni^t naturaliter, fonbern burd^ ©etreibe*

oerfäufe, bei benen bie Sbtiffin red)t fpefutatio oorgiug (©. 23). Unb

wenn auc^ ba unb bort 9tüdfc^ritte in ber 9lid)tung ber 9laturaU

lüirtfd^af t im ©efolge bei ®rei{3igiäl)rigen .^riege§ oorfamen, fo fonnte

biel bod) nur eine üorübergebenbe (Srfdjeinung fein, unb bie @etb=

n)irtf(^aft l)atte, loo fie 9Burset gefaxt, feften 33oben gewonnen. 3lber

beim ollgemeinen i?apitalbebürfni§ unb bem gleid^jeitigen ilapital-

manget raaren biejenigen, bie noc^ ein menig J^apital in ^änben

Ratten, feljr jurüd^altenb bamit, rooju rool)l aud; bie ungünftigen

erfaljrungen beitrugen, bie bie ^rebitgeber im ®reiBigiäf)rigcn Kriege

mad^en mußten (f. bie ©. 10 gitierten Sd;riften). ferner: ®ie i^re-

bitgeroäljrung gegen ^xn§> mar nod^ nid)t jum reinen „(55efd)äft" ge-

raorben, fonbern bie 3luffaffung, ba§ bie ^rebitgeroäl)rung — aud^

jene gegen ben möfeigen gefe^lid^en 3^"^ — ^"^ benificium, eine

2Bo()ltat fei, beeinftuf^e nod^ immer ben „.^apitatmarft" — ber eben

best)alb feiner mar. Stber aud) bie J^teinJ;eit ber Summen, um bie

e§ fid; jeroeitS Ijanbelt, ^eigt, meld) Ijoljen altert ba§ ©elb nod; t)atte,

aber aud) bie ©uge ber rairtfd)aftlid)en a^erI)äUinffe. Sie ®arlel)enl=

fonfen<5gefud^e in unferen 2lften betreffen ©ummen oon einigen 100

ober menigen 1000 fl. (bie l)öd)fte Summe ift 3—4000 fl., ©. 10),

unb ber gro§e Streit smifd)en „Staat unb Rixd)t", betreffenb S^er^

fügungSrec^t über bie Äir^engelber (S. 19 ff.), bejietit fid; auf ben

mörc^en()aften Setrag oon — 1500 fl. 2lber man barf an bie fi^

nansieüen ^I^erf)ältniffe jener 3eit überfiaupt nidjt bie tjeutigen Wla^--

ftöbe anlegen. So fei oergleic^Sljalber ermäbnt, ta^ bic gefamten

^riegsfoften, bie ba§ Iigiftifd)e unb ba§ baijerifdje 9teic^§{)eer mäljrenb

ber 30 Kriegsjatjre ücrurfad)ten, fid^ auf 54V2 Wäü. ft. betiefen (ba^

von entfielen auf Saijern aüein 38 miü. ft. — 9iiesler V, S.üGG)



1639] Saijerifd^e Älöfter im SDretfeigiä^rigett Äriege 31

Qlfo nid§t einmal fo ütel, qI§ bie ^rieggfoften be§ $ßicroerbanbe§ im

gegenwärtigen ^rieg an einem S^age ausmachen ^ Slnberfeit^ ^eigt

gerobe bie ©eringfügigfeit ber €)h\ttte unb bie ßö^igfeit, mit ber

um fie ber ^ampf mit ber 2;inte geführt rourbe, roie weit bie

Äapitalüerroüftung and) in Sopern gegangen roar. SBieberum aber roar

e^ ber geiftlic^e 33efi|, ber norf) am t)eilften boüonfam, benn roenn

auc^, roie gerabe biefe ©tubie 5eigt,eine 2lnsat)l ber baperifc^en ^(öfter,

forcie anä) bie örtli(^en ^irdjenftiftungen ftarf unter bem Ärieg §u

leiben l)atten, fo roaren eö hoä) Kapitalien ber Kirche, auf roetd^e bie

Klöfter in it)rer Sebrängnig nocf) jule^t ju greifen fud)ten, nämlic^

jene im SientamtSbejir! S3urgl)aufen, ba§ no($ am ei)eften oon ben

<Bä)xedm be§ i^riegeö üerfd)ont geblieben roar. 2lber felbft bei ben

@otte§t)äufern biefeg S3e5irf§ roaren inggefamt 1650 nic^t me^r aU
7—8000 fi. in bar oortjanben^.

2Ba§ aber unter ben ©rgebniffen unferer ©tubie fid^ am meiften

oufbrängt, ift bie prforge be§ ©taate§ für Kapitalbefc^affungen,

roo i{)m biefelbe notroenbig erfc^eint, unb für jroedEmäfeige Kapital*

rerteihtng unb bie Kontrolle über riditige Kapitaloerroenbung, nac^=

bem jenes gef(^el)en. 2)ie red^tlid^e ©runblage l)ierfür bot ber

©taatSregierung bie Kuratel beS ©taateS über bie geiftlicljen Kor-

porationen. 2lber ber ©taat betrautet fein 2Iuffic^t§rec^t nid^t aU

blofee Formalität, fonbern er nimmt e§ red)t ernft bamit. ®er ein*

jelne ^aH wirb oon 3entralbel)örben (©eiftlid^er diät unb §of*

fammer) giemli^ genau unterfud;t, angebrac^tenfaüS roirb ein Se*

rid^t üon ben äußeren 33el)örben eingeforbert, unb babei werben bie

roirtfd)aftlid;eu ^i^erl)ältniffe beS Klofterg, bie roirtfc^aftlic^en (Sigen*

f($aften ber Klofterleitung, bie für bie ©d^ulbaufnal)me üorgebra^ten

©rünbe, bie 2Iu§fid^t auf S^ilgung ber ©c^ulb \n§> 2luge gefaxt

( ©. 24, 25). 2In bie KonfenSerteilung roirb l)äufig bie Sebingung ge=

fnüpft, ba§ ba§ ®artet)en §u einem beftimmten ^mede ober auf bie

im KonfenSgefu^ t)orgebrad)te 2Beife — jum S3eifpiel jur 2ßieber=

bemeierung - oerroenbet roirb (©. 16). ^ie 2^ätig!ett be§ ^oliseiftaoteä

erftrecft fid; alfo and) auf ben Krebit. äl^nlic^ roie im gegenroärtigen

Kriege com Sfieid^ bie ©egenftänbe beS notroenbigen SebenIbeborfeS

jroangSroeife ber öffentlid^en 3]erfügung unterftettt roerben, um üon

1 244 Willi. W. nad) ber Serec^mmf^ oon ©d^ roar 5 im „^antavä)xv"

Dom 15. Januar 1916 (beim Sergleic^ rourbe 1 fl. = 4 5)Jf. gerecf)net).

^ 9Zac^ einem oon ben jur 2lufno^me ber Äird)enred)nung oerorbneten

Äommiffarien bem 5{entmei[ter von Surg^aufen jugeftellten ©Etroft (Serid^te be§

5lentmeifter3 an bie Dtegierung Surgl^aufen oom 21, 3Wär3 unb 12. 2tpril 1651).
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ba rationell oerteitt ju roerben, fo jog bamalö ber (Staat bie nod^

oortjanbenen Sanbcigfapitalien an fid), er entgog fie nötigenfalls ii)ren

33efi^ern, er ftöberte fie an§ i()ren ©dfilupfroinfetn an§, um fie unter

frebitbebürftige fianbftänbe barleljenSiyeife ju oerteilen (©. 22), frei=^

Hd^ nirfjt o()ne auf bfu eigenen Sebarf ber ^apitalbefi^er babei dlüd-

fid)t ju neljuicu ^ Unb roenn man anc^ jnriftifd; fid; auf feiten ber

Slltöttinger (be§ ^apellöenoatterS unb be§ ^robftoenualterS) ftetten

mag, wenn man mit il)nen füllen, baS ©eroid^t ber üon il^nen üor=

gebrachten ©rünbe onerfennen unb für it)re Unerfd^rodent;eit etwas

übrig i)abtn lüirb, fo mirb man bod; oom ©tanbpunfte ber @efc^i($te

fagen muffen, bafe bie ©taatSregierung mit il^rer S^tüdfic^tSlofigfeit

im l)ö]^eren ©inne red;t t;atte.

91u(^ bie 3iiftönbe beio öffentlid)en ^rebit§ erfal^ren burd)

bie üon un§ bargefteüten 33erl)anb(ungen eine eigentümlid^e 33eleu(^=^

tung. SefonberS tritt ber 3"ff^""'^^n^)Q'''9 3n)ifd)en öffentli<^em

©d)ulbenroefen unb ^riüatoerfd)ulbung ttar unb fd)arf l)eroor. @§

ergibt fidj au§ ben ^^erfianblungen, roie feljr bie Seoötterung, in

erfter Sinie bie Sanbftänbe, unter ber ungünftigen finanjieUen ^age

be§ (Staate^ litt. 3?ierertei ift e^, morüber gesagt roirb: 'Sie 3tücing^:=

anicljen, beren §öl)e unb brüdenber @f)arafter au§' bem ^Dtaterial

meljr t)eroor(eudjtet al§ tjeroorgetjt ; bie jatiretange 6todung ber 3i"^=

3a{)hing; bie 20<'/oige 3in§fteuer öon 1048 (roelc^er Steuer lO^/uige

3in§fteuern — fogenannte S)ejimationen — im 9kt)men ber auBer=

orbentlic^en „ilriegSfteuer" 1639, 1642, 1646 üorangcgangen waren,

fietie ^offmann, Subwig, @efd)id)te ber bireften Steuern in Magern,

©.82 ff.); enbUd; ba§ rigorofe SSertjalten beä ©taate§, al§ bae

illofter ©eligentljat ftaatfid^e ©djulbbriefe üerpfänben b^m. an 3öf)=

lungS Statt abtreten moUte — (auter l^JalBregetn, bie mau f)cute mit

bem 3(uSbrud „Staatsbanferott" fennseic^nen mürbe. äBenn bae

^lofter ©eligenttjal bei 16000 fl. ®innal)men (S. 12) 1623 bem

Staat bereits 23000 f(. bargelieljen l^atte, bie i^apette 3Utöttinn.

(freiließ eine reiche 2Baafabrtefird;e) 1649 14000 fl. (S. 20); memi

bei jenen bie 3"^Ji'i'cf|iänbe bereits 1638 ^ 2310 ft. betrugen — fo

^ 9Jui- folc^e „öelbrefte" feien ju usvabfotgen , bie ein jebeg ®otte6^au'5

of^iie alle 9Jot roo^I üerabfolgcn fönne, aI|o nicfii für ben ©ottc'jbienfi, ju

^Reparaturen ober 9lnfcijaffung von ''^^arameIttcn felbft braud^e (Sefret an bie

9iegieruug 58urgf)aufen uom 28. f^c^J^^ör 1651).

2 ®ä ift üieUeicf;t fein 3"tnII, ba^ nad) ber ©rijebung ber erften Ärieg§=

fteuer (1639, f. o&en) bie ^'n^i'üc^ftänbe lueniaftenS iii^t me^r jugenommen ju

l)aben fdieinen.
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finb ba§ bod^ red^t bebeutcnbe (Summen, bte bk SBirtfc^aft ber nic^t

beneiben!§it)erten ©laubiger in groBe Uiiorbnung brincjen !onnten.

33efonber§ brücfenb mag ber Umftanb geroirft tjaben, ba^ bie ©taats^

glöubiger pufig felbft ©d^ulben aufnefimen mußten, um ben Stu'

forberungen be§'Staatel an it)ren Jlrebit genügen ju fönnen (S. 14,

26), n)ä[)renb fte felbft, roenn fie bie (5($ulbforberungen an ben Staat

ju oerfilbern gebadeten, entroeber ^aufluftige übert)üupt nic^t fanben

ober einen beträd^tlid^en STeil na($laffen mußten, sunt ^eifpiel bae

^lofier m\)ha6) 20 »/o (©. 26). ^m ^rebitroefen bilben eben ©laubiger

unb ©d^ulbner eine enblofe ^ette, unb menn jeber uon feinem Sd^ulbner

im Stid^ getaffen wirb, fann niemanb feine ©laubiger befriebigen.

2)al ©läubigerintereffe unb ba§ Sc^ulbnerintereffe finb alfo untrenn=

bar, roa§> fid^ aud^ im gegenroärtinen ^rieg in ben Btaatm, bie ein

aJioratorium eingeführt ^aben, jeigte. ©afe bie§ im 2)reifeigiäl)rigen

iRrieg, roo man bie 9ktion fünftlid^ in swei Sager fpaltete, bie@läubiger=

flaffe unb bie Sd^ulbnerJlaffe unb fogar einen neben bem 3)rei§tgiät)rigen

Kriege berlaufenben „^^ürgerfrieg jroifd^en ©laubiger unb Sd^ulbner"

(ßafpar ^lanj 1642) fd^rieb, im allgemeinen ju roenig berücffid^tigt

mürbe, gehört mit ju ben beflagenSroerteften ©rfd^einungen jener

größten ^rife, meldte ba§ beutfd^e SSotf burdögemad^t.

(Sei ber 2öiebergabe ber nad^folgenben Slttenftüdle lüurben bie S^itel ge=

fürst, ^Tautologien »ermieben, bie Sted^tfd^reibung moberntfiert. ^ie

Sperrungen rühren oon mir l^er.)

Äot)ie einer 6(i)ulbt>erfc^reibtttt9 t>om ^(ofter ^(tomünftet

ben ^eftfc^en (^rben unb ber ^rau 6trobl ju ^ic^ac^

p(tv 500 % 20» 3uni 1604

(Ärei^ard^iü 9)iünd)en ^lofterliterolien, fasc. 44 n. 13)

SBir Sd;roefter Slnna Slbtiffin, Sd^roefter Slnna ^33ertt)a(terin, 'J-ran^

^o^anneg ©emainer, Seid^tiger, famt beiben Äonoentcn beö ©otteö^aufee

unb ^lofterg Slltomünfter , Saloatoril genannt, Sanft Srigittenorbenl,

?yreifinger Siltum^, belennen für un§ unb unfere 9iad^fommen, ba^ roir

mit Äonfenö be§ g^ürften 3)hEtmilian ^fal^graf bei 9i^ein ^er^og in

Dber= unb ^^iieberbapern ju unferer ber.^eit er^eifdE)enber ^Jiotburft oon

Öerm ^ol)ann SSeft 9leid^§!ammergerid^tgfi§fal€ fclig .*Rinbern unb ©rben,

bie fie bei ber [yrau 9^ofina ©trobl SÖitroe, geroefener fürfttic^er ^aftnerin

ju Stid^ad^, eigentümlid^ [in S)epot] liegenb gehabt, nnle^n^roeife auf=^

genommen unb an Sargelb guter unöerrufter 3fteid;5mün,^e empfangen

^aben 500 fl. r^einifd^ ju 60 ^reujer gerechnet. Solche Summe Der-=

^äjmoUixS '^atixtuä) XL i. 3



34 5(rt^ur eo^cn [1642

fpred^en roir gebadeten (frben ober ber %xau <Btxobl an i()rev ftatt ober

einem jeben, ber biefen 33riefg red^tmä^iger gürireifer unb ^n^abcr, jä^r^^

Itd^ auf ^eter unb ^iaul Xüq mit 25 fl. lanbggebräudiiöem ^ntereffe be§

1605 ten ^a^rcö anfangenb ju oerjinfen. 2)aneben roir un§ miteinanbcr

oereinigt unb oerglic^en: äBenn meljrerermelbete ßrben ober bie ?yrau

<5trobl an il^ret ftott oorangercgte 500 fl. ^auplgut nid)t mel)r bei ung

liegen laffen moQten, ober fold^c roieberum abjulebigen unfere föelegenl^eit

geben mürbe, ba^ alSbann ein 2:eil bem anbcrn bie Se^aEjIung unb 3lb=

iöfung ungefät)r ein ^albeg ^a^i^ "oi^ obgannter ©iltjeit ^eitlid; auf=

fünbigen ; barauf bann mir ober unfere 5tad;fümmen unö mit barer 33e-

,^af)Iung ber ^auptfumme oerfajjt mad;en unb foldje i^nen erlegen [oHen.

Unb bamit fie bie ßrben um berü(jrle 500 fl. §auptgui unb iä[)rlid)e

^^erjinfung befto me{)r oerfidiert feien, fo Iji^potljejieren, oerfe^en unb t>er=

fc^reiben roir ifjnen unferen §of unb Sölben ju ©figer [?J, Slidjac^er

2anbgerid)tö , barauf ber^eit ©eorg (5d;muel Sauer unb 2öolfgaug (Srtl

©ölbner freiftiftroeife fi^eu, alfo unb bergeftalt: ^m gaüe tünftige 3eit

roir obir unfere ^Jadjtommen mit 9leidjung oorbefdjrtebener iä[)rUd;er ©iii,

ober naä) befd^e^cner jeitlidjcr 3(uffünbigung meljrbefagter 500 fl. ^aupt^

gut mit barer ^e^a{)(ung, faumfelig erfdjeinen, geba(|te Srben ober bie

^rau ©trobl an il)rer ftatt gug unb 9ftcd)t l)aben follen, oben [ippo-

tijejierte ©üter barum anjugreifen, barauf .^u pfänben, biefelben ein,^u,^iel)en,

nu^en, niesen unb bamit ju uerfa{)ren, roie mit anberen i^ren ©ütern,

folange unb uiel, biö fie ber ^lauptfumme, augftänbiger ä^ersinfungen unb

aller Unfoften entrid)tet roerben. 2)aroibcr aud^ unö unb unfere "^flady

fommen feinerlei geift(ic^e§, roelt(id)e§ nod^ Sanbredjt, gr^eption , feine

5!onftitution, grei^eit, ©nabe ober ©ered^tigfeit, roie bie immer genannt,

gebad)t unb oon menfd^lid^em ©inn erfunben möchte merben
,

fd^ü^en,

roie roir uns benn foldjer '^eljelfe hiermit gän^Iid^ begeben Ijaben rooflen.

3u Urfunb beffen 2C. ©efdjeljen bm 20. ^uni 1604.

€()urfürftac^c auf baö ^loftcr mt)ha(i) pzv 2000 fl, lautenbc

.Öau^Jtöerfc^tcibung, ^bfd)nft

(iRrei^ardjiu ^Itünd^en ^lofterliteralien, fasc. 302 u. 6)

a>on @otte§ ©naben 2öir ^Üiajimilian ^^fal.^graf bei 9xf)ein ^erjog

in Dber= unb 9iieberbat)evn k. beg (^eiligen römifdjcn Steid^s ©r^trudife^

unb ^urfürft befennen al§ Sanbegfürft für un€ unb unfere (Srben unb

9Zac^fommen mit biefem offenen 33ricf, baf? mir bei fo roiffentlid) gefä^r=

Iid;en 5?ricg§läuften unb ^}3iül)faligfeiten in ben benad)barten 2anben allein

5ur ^^Dcfenbierung unferer Sanben unb Scute nerfauft Ijaben bei ber 2(b=

tiffin unfereg istlofterg ^ü()bac^ auc^ oon bc§ ^(öfters roegen atten i^ren

««ad)fommen 100 fl. rt)einifd) jäljrlidjcn unb eroigen 3in§ oon unb ah

unferem 9tent= unb Aammeramt ^3Jiünc^en, audj allen beffen

jälirlidjcn Gintommen, DJu^ungen unb ©efätten, um 2000 fl. .^auptfume

obgemelDeter 2:i>ät)rung, bie nn§ gebad;te Slbtiffin l)eutc an gangl)after

Sßäljrung be,^aljlen laffen. ^:L-erfpredjcn Ijierauf gebadeter 9lbtiffin ,
auc^

i^ren 9hc^fommen, ermelbte 100 fl. jcbeS ^al)x aßroeg auf ben 5. aHonatö-
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tag Dftober ,^u besa^Ien. So aber [olc^eg Bin^gelb genannter 2lbtiffin,

auä) i^ren 5iac^fommen , nic^t erfolgte: alöbann follen iinb tooHen roir

i()nen unfer Stents unb ^ammeramt ^3Jtünc^en unterpfanb =

loeife er

f

Gerieben {jaben, bi^ fie folc^en ^"^^gelbä unb aller

beroroegen erlittenen ©c^äben uöUiglicf) entrid^tet roorben fein, ^eboc^

^aben roir iinö unb unfcren ©rben unb Diac^fommen einen jä^rlic^en

ffiieberfauf oorbe^alten, alfo unb bergeftalt: ÜBelcj)e§ ^a^r unfere ober

unferer (Srben unb Okcl)!ommen ©elegen^eit fein raoQte, ermelbete

2000 fl. ^auptfumme ablöfen ju laffen, fo lootten rair ober follen unfere

(Srben unb 5?ac^fommen il)nen ben 2Bieberfauf unb 2lblöfung ein ^alb

^a\)x cor ber 3i"^8^it 5" roiffen mad;en, unb barauf bie Slblöfung unb

feieberfauf mit Se^^alilung ber obgefagten 2000 fl. ^auptfumme tun

laffen. ©leic^er 2Beife roir obenbenannter 2lbtifftn unb i^ren ^^iad^foinmen,

ober roer biefen Srief mit rechtmäßigem Jitel an ftd^ bringt, ung bie

^auptfumme iz'Di^ ^a^r, bod^ gu oerfte^en, menn bieSanbgnot
roieoer aufgehört ^at, i^rer Gelegenheit nad^ auf3ufagen quc^ ju-

gelaffen §aben. 3)efe ju Urfunbe ic. ©egeben in 3Künc^en ten 5. Dftober

1623. (Unterfc^riften.)
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3ur ^rage beö ©eburtenrücEgangö

Q3on 9t e« "aJZa^-- Hamburg

3n^altöt)CtäCi«^niö: I. 33eüölferung63unar)ine unb ©eburtenüberfc^ufj finb

aueeinanberjuf)alten ©. 37—40. — II. ©ebuvtenrütfflang nicf)t ^ofge be§

3flücf{?anflcö ber .ftinberftevöltd^fett, beibe ^clße 5unef)menber SBol^ll^nben^ett

'S. 40—45 (©ebuvteiil^äufigfeit unb <3äugltnp[5fterblirf)feit in brei 3Bol^I=

^aben^eit^flaffen 1895/99 ©. 41 unb 1911/13 ©. 42). — III. ©utrcicflunß

ber ©infommenöüer^ältniffe loä^venb biefer ^ßeriobe in jeber bev brei klaffen

itnb bamit uevglidien bie SOeränberung ber ©eburten= unb ber ©äuglingö:

fteiblid^feitsrate ©. 45—47. — IV. !Dte cerfc^iebene sfoije ber ©eburten--

rate ber Älaffen beruht jum 2;eil auf iäufc^ung ©. 47—56 (S)ienft5oten=

Haltung ©. 48—49. SSorüberge^enb Slnroejenbe unb 2lbu)efenbe ©. 51. @in=

logierer ©. 51. SßeibUdjer 33eDÖIferung'5ü6erfd)u^ ®. 52. 2IItergaufbau

S. 52. 2tbn)anberung erinoci^fener 5D?änner unb gumanberung (ebiger Sliänner

©. 53). — Sinflufe ber ©inlogierer ouf ben n)eibticf)en Überfd^u^ ©. 53—54.

—

V. 35er ©inflnfe f)öOerer Sebensanfprüc^e (@. 56), nac^ ^U)c ber fojialeu

Älafje üerfctiiebenen <3jrabes pon ©nergie unb oon Unabfjängiglfeit ber Stellung

ber grau (S. 57). Äinberjüljl ber 53eainten ebenfo nac^ fojialen unb ®in=

fommenSflaffen »erfd^ieben roie bei anberen Sojialflaffen (©. 58) S. 56—59. —
VI. 3"r @rreid)ung beö 2ßilten§ jur Äinberbefc^riinfung angeraanbte SJUttel

S. 59—62. Umfang iljrer 3"na^'"e feit ber ^a^r^imbertroenbe S. 61. —
VII. 3Son ben 5ü?itteln jur .f)ebung ber (Meburtenpufigfcit S. 62—70 (Obere

öinfommen elf(äffen fönnen bobei unberüdfic^tigt bleiben, g^urdjt nor Über«

Dölferung unbered)tigt ©. 62. Äolonifation jenfeitä unferer je^igen Dftgrenne.

SSerfc^iebenes rcirtfc^aftUd^eg Qntereffe an Äinbern bei 3"fe"ftnearbeitern unb

in ber Sanbmirtfc^aft. 8anbfdE)ulen muffen gel&oben roerben S. 63. Sd^uU

unb Stubienftipenbien S. 64. Seljre biefeS flriegeö über Sebeutung ber

aSolfsjal)! für bie Sffiel^rfraft in ber Schule fommt erft in l^albem l^al^r^unbert

jur 2Birfung S. 64—65. iJJotroenbigfeit früherer ©eburtenijermel^rung.

SBirfung bes iUiegeö auf bie ©eburtenpufigfeit S. 65. SSorf daläge: 9iüd=

ja^lung aufgeje^rter @rfparniffe S. 66, (Srridjtung ftäbtifdjer unb proDinjialer

Äinberaufjuc^täanftnlten für e^elid^e unb uneöelid^e J^inber S. 66—68, '^5ro=

paganba gegen x'evfe^mung ber unet)elid^en 3Jlütter unb Äinber — namentlich

mit öilfe ber treffe S. 67. 2)eutfd)(anb6 2i'ef)rfraft in ben näc^ften 3ol^r=

je^nten S. 68-69). ^Jiad)iDort ©. 70—76.

I.

3n 3'ir. 21 ber „©ojialen ^roji^" üoin 24. g^ebruar a. c. oer-

öffentlid)t ©et). Sflegierung^rat Dr. 6. SBürjburger einen inter^

ejfanten „9?üdbtid auf bie Literatur be§ ©eburtenrüdfgange^", in

bem er nad^roeift, ba^ biefe burc^iüeg mit irrefütjrenben 3öf)Ien

operiert unb baburc^ 3U falfc^en ©d^Iüffen fommt. @r felbft fommt

bonn ju bem ©rgebni^:
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„®ie S^otfadjc bes SegtnniS be§ eigeiitlid;eii ©eburtenrücfßQiic^'o um
bie ^ntidjimbertiüenbe unb feiner auöerorbeuttic^ rafd)en 3i'"öt)me

öon biefer 3*-'it an jiüinot boju, bei ber ©rforfdjung feiner Urfad^en

boä SUigennier! auf ©rfd^eininißen 511 lenfen, bie unticfäljr in ber

nämltcl)en 3eit ]\ä) benierfbar gemad;t l^aben. ®a§ trifft aber unter

ben bi§ je^jt angegebenen Urfad^en nur für ben 9iüdgang ber

©äuglingefterbtidifeit ju.' ©0 fommt er jum ©d^lu§, „ba^ ber

5linberfterblid)feit§rüdgang ilin (ben ©eburtenrüdgnng) in ber ^aupt--

fac^e crEIärt' , unb folgert barau!§ „mit großer aöal)rfd)einlid)ft'it, bafe,

roenn bie angepriefenen 3lbbilfemittel gu einer 2iMebererpl)ung ber

©eburtcnjiffer fül^ren follten, bie Söirfung burd^ üerme()rte ©äuglingg--

fterblid^feit balb eitel gemadjt werben loirb".

2tngefid)t§ biefeS, für alle Sd^ritte jur prberung ber Geburten

äunaljuie auBerorbent(id) entmntigcnben 9tefultats ber SBürjburger^

fd)en Unterfud)ung mödjte idb in nad)folgenbeui auf eine ©rfc^einnng

aufmerffani uiad^eii, bie mir für beibe Xatfad^en — foniol)l für hm
9iücfgang ber ©eburten, wie für ben 3tüdgang ber ©äugling§=^

fterblid)feit — bie gemeinfd^afttid;e Urfad^e gu fein fdjcint. Um
gleid^ mit ber Xür iu^ ^auiS ^u fallen : @§ ift ber junebmenbe 33olf§=

iüol;lftanb.

^küor id^ ben 3ufammeni)ang biefer brei @rfd)einungen ben^eife,

möd)te idj aber erft noc^ auf ^aljien eingel)en, bie in SBürj-

bürgert 58eiüei§füt)rung mit Unred)t eine gro^e 9iolle fpielen. SBürj^

burger polemifiert gegen bie @eburtenrüdgang§literatur, meld)e eine

33eunruljigung be§ ganzen ^oUe» bewirft tjabe. 93erfc^iebene uorlier

angefülirte ^al)lm follcn bartun, bafe ju einer SBeunrutjiguug feine

3>eranlaffung üorliege. „Dbrool)l ber jälirlidje ä3ermebrung§fa(} ber

Seüölferung um bie 3af)rl)unbertwenbe, mo bie bis bat)in fiufenbe

(Sterblid)feit ber @rn)ad)fenen uorläufig imn ungefäl)ren ©tillftanb

fam, üorübergel)enb größer mar aliS je^t, fteljt bennod) aud^ je^t ba§

©eutfdje 9teid) in bejug auf biefe S^^ex: an ber ©pi^c ber europaifd^en

@roBmäd;te, wie au§ bem (Statiftifdjen 3öt)rbu(^ für ha§ ©eutfd^e

9tci^ 1915 ©. 31 erfid)tlic^.

®enn in ber B^it smifcben ben beiben letzten 3.^olfgjä§lungcn

betrug bie jäl^rlid^e ^^ermel)rung auf 1000 ®inn)ol)ner bei unS 13,6,

bngegen in 9hiBlanb 11,4, in Öfterreic^ = Ungarn fowie in ®rofe*

britannien 8,7, in Italien 6,3 unb in ^^ranfreid^ 1,8."

1 3lnm. b. 5jerf.: ^kv ^at ftc^ ein ©rudfe^Ier einc^efd&lic^en, e§ folt 8.3*
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S8et 3tnfüf)nnig biefer Saljlen ift unberücffic^tiöt geloffeu, bafe

fie anä) beu ai^anberungöüberfd^uB — 6510. =Hnterfc^uB — mit ent=

l)alten, bafe bie $l5ermet)runoi ber SBeoölferuncj nidjH beroeift über bic

l^otf^üevmeljrung. ®urd) ba« 2lu6erac^tlaffen biefe^ Uuter)(|iebeö

Kiirb ha^ ^ilb gvo&er Probleme total uerjc^oben. (S§ ift un^ n)Qt)r=

lid^ nid^t ßteic^gültig, ob unfere 33eüöl!eriing burc^ ä^olfSoermetirimg

ober burd^ 9f{uffeneinroQnberung loä^ft. granfreic^l Seoötferung ift

jiüifd^en beu beiben legten SSolf^sätjümgen iäl)rlid) burc^fdjnitttid)

um 1,8 »/oo geraad)fen, fein ©eburtenüberfc^uB aber tjat im S)urd;=

fd^nitt ber fünf 3al)re 1907—1911 nur 0,4 «/oo betrotjen. ®ie

^ifferenj üon 1,4 ^loo max — namentU(^ italieuifdber, belgif djer uub

ruffif^er — 3Banberung§überfcbu§. ^n Stauen liegen bie 3Serljält=

niffe umgefet)rt. ®ort betrug bie 33er)öt!erung§üermet)rung gleid)^

Seitig (5,3 ^/oo bei einem ©eburtenüberfd^ufe üon 11,2 "/oo (1913:

12,9 0/00). 2)ie 2)ifferen5 oon jäljrlid^ faft einem tjalben ^rojent ber

S3eoölferung ift 3Iugtüanberung. ät^nlic^ Hegen bie aSerpttniffe in

Öfterreidb = Ungarn , wo einem SeüöÜerungsroac^Stum oon jä^rlid)

burd^fd^nittUdb 8,7 '•/oo ein ©eburtenübcrfc^uB oon 11,5 %o gegenüber-

fte^t. 2)ifferenj ebenfaUS SluSroanberung. ®abei ift bead^tUc^, boB

ber ©eburtenüberfc^uB, ber im Qaljre 1906 in Dfterrei(^ nod^ 12,4 »/oo

betragen pt, 1912 nur nod; 10,8 »/oo betrug, roäl)renb er gleidjjeitig

in Ungarn üon 11,2 »/oo auf 13,0 "/oo geftiegen ift. ^5" 2)eutf^=

lonb betrug bie SeoötferungSjuna^me ämifd;en ben legten beiben

aSolfsjätilungen jätirli^ burc^fd;nittlid) 13,6 "'00, ber ©eburtenüber^

fc^ufe aber gteidjjeitig burd^fdjnittli^ 14,1 «»/oo (1913 nur noc^

12,4 0/00). Sn 9?ufelanb betrug bie Seoö(!erunga3unaE)me (bi§ 1897)

jä^rlid^ burdöfd;nittlicö 11,4 %o, ber ©eburtenüberfd^ufe im ®urd^=

fd^nitt ber 3ot)re 1902/06 aber jä^rlid^ 16,8 »/oo (1909: 15,0 '»/oo)^

$Die ©iffereng — foroeit bie S(^Wn oergleic^bar unb guoerläfftg

ftnb — ift 2tu§n)anberung , äum ^eil nad) bem afiatifd^en 9tuBlanb.

SebenfaüS aber fann man im ^inblid auf ^k nid^t bepupten, bafe

oon ben europäifc^en ©roBftaaten ®eutfd)Ianb bie ftär!fte SSoIfS*

üermet)rung pbe. SBäre bie beutfd^e 23eoölferungisuna^me oiet

größer al^ bie ruffifc^e, bann würbe fie um — weil bie SeoölferungS-

oermelirung ben äßanberungSüberfd^ufs mit entplt — auä) nid)t im

geringften über einen rairflic^en ober üermeintlid^en ©eburtenrüd=

1 2)ie 3a^len be§ ©eburtenüberfcfiuffeä finb gerconneu au^ Xabeüe 2

Qa^xb. 1908: XabcUe 3) ber „internationalen Überftd^ten" beä Stat. ^a^vb.

f. b. S). % 1908—1915.
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i^Qug beriitjigeu fönnen. ®avum finb aiicl) bie nbfoluten 3<-il)teu ber

5ßolf^5iinaI)me 3)eutfcf;(aiib§ für biefe ^rac^e nid^t mafjflebcnb, bie

SBürjburger für bie einjelnen ^ai)xe 1900/01—1913/14 angibt mit:

Äöpfe (in lOOOj

830 890 860 750 840 840 860 850 860 850 790 790 830 830

2)er @ebui:tenüberirf)ufe i)at betrafen:

760 860 900 810 860 790 910 880 880 880 880 740 840 830

IL

l1hin jum 33ett)eife, boB ber ©eburtenrücft^nng nii^t in ber

.•QQnptfad^e bie 2Bir!ung be§ Stüdfgnnt^es ber ^inberfterblidjfeit ift,

fonbern bafe beibe @rfd)einitngen in ber ^nuptfacl;e bie ^olqe ber

june()menben 2Bol)lf)Qben^eit finb.

Setrad^ten mir sunärfjft, wie oor bent ©infe^en be§ ftarfen ®e=^

burtenrücfgangeg , alfo gegen ©nbe be§ oorigen ^nl^rljunbert^, @e*

biirtcnl)öufigfeit unb ©äuglingSfterblid^feit in üerfc^iebenen

@ in fommenSf [äffen gleid^jeitig geiDcfen finb. ®ag roirb

un§ ein für unfere B«üecEe jnfnmniengeftettter Stuö^ug au^ 2luffteIIungeu

ermögtid^en, bie id^ in einer Unterfud^ung : „®Qg $8erl)ältnie jroifd^en

einfommen unb g^amilienentfaltnng" in ©d^motlerg ^Ql)rbuc^ XXVII,

1903, ©. 930 unb 931 t)eröffentlid;t ^abe. ©ie bepe^en fid) l)Qupt=

fädifid^ auf bie Seüölferung^r^beroegung unb ©äugling^fterbüd^feit in

Hamburger ©tobtoierteln, bercn Seoölferung gang üerfd)iebenen @in*

fommen^f(offen angef)ört, eine 2^rennung, wie fie meinet 2öiffen§

feine anbere ©tatiftit ermöglicht, ^n 33crlin ift fie fd;on babur^

unmöglid;, bof? ()ier ber 3iifo»""enl)Qng guiifd^en @infonnnen unb

^omiiienentfQltung burc^ ba^ ,3«ftttt"nß"n^of)nen gonj oerfdjiebencr

einfoinmenSflaffen in a?orber= unb ^interbäufern in fnft aücn ©tQbt=

üierteln üertüifd^t nnrb unb eine nad^ ©tabtoierteln getrennte ßin^

fommenfteuerftatiftif nid^t ej;iftiert.

3n ber folgcnben Slufftettung werben je brei ©tabtoiertel mit

ber niebrigften (I), ber mittleren (II) unb ber {)ö^ften (III) 3al)l

ber ©teuersal)ler mit einem (Sinfommen von mebr a[§> 1500 3)2f.

miteinanber oerglid^en unb bie üerfd)ieben l)ol}e (Sinfonimen^flnffe ber

SBofinbeDötferung ber je brei ©tabtüiertel au^erbem nod) d^orafteri«

ftcrt bur^ ätngabe be^ einfommeng pro ^opf ber 33ci)ölferung K

J 2)ie je brei ©tabtoiertel finb: 1 = ^iUiöärberauöfcf)lati, |)ürn u. 23arm=

bid: II = 5^euflabt=3iorb, Sorgfclbe u. ©imöbüttel; 111 = öodenfeibe, ;l(ot^er=

bdxim n. §arDe[te[jubc.
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^m ©urc^fc^nitt ber ^al-jxc 1895—1899 fainen in Homburg

auf je 1000 ®inn}ol)ner: im ®urd)fci^mtt oon je brei ©tobtteilen

mit ber niebrigften (I), ber mittleren (II) imb ber l)öd)ften (III)

3at)l ber ©teuergal^ler (bie ©teuerjatiler im ®urd^f(^nitt ber ^Q^rc

1894—1898) mit einem (Sinfommen von me\)X qI§ 1500 mi:

©infommenöflaffe

II III

2RittIeve SeröIferung^än^I ber betr. ©tabtteile

©teuerja^Ier mit mel}r al^ 1500 Tit. ®in=

fommen (auf 1000 ©inro.)

'ilaäj ber ©infommenfteuer von 1897 unb 1898

Sinfommen pro ^opf ber ScDÖlferung im
©urd^jc^nitt ber je brei ©tnbtteile . .' Tit.

Sebenbgeboreiie (auf 100 (Sinrc.)

SüunHnnäfterblic^feit (auf 100 Sebenbgeborene)

80 880 123 563 68153

40

310

40

22

81 143

577 i 2096

36
1

22

18
i

10

5ßorftef)enbe Lobelie leiert un§, bofe foroo^I ©eburtenpufigfeit

wie ©äuglingSftcrblid^feit in ben reid^ften ©tobtteilen gerobe runb

^alb fo groB finb roie in ben ärmften, roötirenb in hen Set)ölferung§=

freifen mit mittlerem ©infommen anä) (SJeburtenl^öufigfeit unb ©äug-

ltng§fterbUd)!eit im 3Ser^ältni§ ju biefem (ginfommen ftel)en. 3ln*

gefic^tg biefe^ 3u[nmmen^ange§ ift e§ flar, bo^ mit allgemein gu--

nebmenber 3Bol)(baben{)eit aud^ ©eburten^äufigfeit unb ©äugling«^

fterblidifeit jurüdfgetien werben, unb e§ entfielt bie intereffante grage,

wo für beibe bie äufeerfte ©renje liegt, bie fie nid^t unterfclireiten

werben.

3n einer 2lrbeit: „5^often ber SebenSljaltung unb ©ntwidlung

ber einfommen^üerpltniffe in Hamburg feit 1890", oeröffentlid^t

(1915) in ben „©d^riften beg 3>erein§ für ©ogialpoliti!" a3b. 145 IV,

f)aU id; (©. 441—455) bie „©teigerung ber fiö^ne unb ©ef)älter"

unb (©. 456—461) „bie ©ntwicflung ber allgemeinen @in=

fommen§oerl)ältniffe in Hamburg feit 1890" jur ^arfteHung gebrad)t

mit bem 9tefultat, bafe in ber 3eit oon 1895 h^m. 1897 big 1912

bgw. 1913 geftiegen finb:

33ei ber ioamburg-^Imerifalinie bie 3tnfanggget)älter um burd^=

fd^nittlic^ 25"/o (ber 5laiarbeiter um 54 ^/o), bie ^öd;ftgel)älter um

32%, bag 2)urd^fc^nittgge^alt ber ^anblunggge^ilfen in Hamburg

um 24 ^lo, ba§ 2lnfong0get)alt ber oerfc^iebenen Kategorien ber l)am=

burgifd^en Staatsbeamten um burd^fd^nittlid^ 25 <>/o, il)r ^öd^ftge^alt
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um burd)fd;mttli(^ 37^/0, ber ai>od)en(ol)n einer c^roüen 2lnjal)( ooii

Slrbeitcdntegorieii (luie gum Seifpict ber 3JJafd)iinfteii unb ^eijer

ber Sitt)Oi^rap^en unb ©teinbruder, ber Si^mß^^er, Makt, ©d^u^-

ntad^er unb ©d^iieiber) um etwa 35—50 *^/o, im ©tüdIol)n no6) me^r,

unb ba§ ©infommen pro J^opf ber 33eDöIferun(^ (nad; ber ginfommen^

fteuerftatiftif) um 35 %, it)Ql)ronb bie Jlofteu ber i^cbeusljaltunfl ( üou

179 ipomburger ^au§f)Qltungen mit einem 2^ur(^td)nitt»cinEommen

t)on 21G0 3)lf.) für 9ia{)rung, Älleibuntj, a£so()uung, Weisung unb

Seleud^tung in ber Seit oon 1800 h\§, 1913 nur um 17 "/o geftiegeu

linb (fiet)e ©. 422 ber Unterfud)uniU.

®urc^ biefe Steigerung be§ 9teaUoI)ne§ unb 5Healein!ommen§

finb breite 33eoölferung§fc^ic^ten, bie gegen (gnbe be§ oorigen ^aijX'

{)unbert^ jur eintommen^ftaffe geljörten, bie mir in ber Xaheiie mit 1

begeid^net Ijoben, j^ur ©intommengflaffe oufgcriidt, bie mir mit 11

bejeidjnet l)ttben. Gine gteidje ©ntioidtung ()at fidj uon Ä^laffe II

ju 5ltaffe III l)in uott^ogen. SJht bem 2{ufrüdcn in jene (Sin-

fommen^ftofie Iiaben biefe 33cöölferung§fd)id)ten and) bie mit iljr oer-

bunbene ©eburtenl^öufigfeit unb ©äugling^fterblid^feit übernommen

unb baburd) bie ©eburten^äufigfeit unb bie ©äugiing^Sfterblic^feit

ber ©cfamtbeDötferung entfpredjenb f)erabgebrücft.

liefen 5ßorgang fönnen luir an §anb ber folgenben Tabelle

»erfolgen, bereu Saljlen i(^ an§: ben „^aljre^beriditen be^ ©tatiftifc^en

2lmte§" für bie 3Qt)re 1911—1913 (©. 15, 10 unb 15) berechnet

liabe. @§ finb bie ®urc^fdjnitt§§a{)len biefer brei Satire für bie

gteid^en ©tabtteile mie in ber oorfte^enben S^abclle.

.
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kia'Wt III lüar fte fd^on ju ^Infant:} unferer ^eriobe mit 10 "o fo

niebrig, bafe fte nid^t üiel me^r Unten fonnte. 3mmerl)in ift ]k nod^

2 *^/o auf 8 ^lo gefunfen. 9Bäre ber ©eburtenrücfgnng in ber ^aupt=

fad^e bie ^o'^Ö'^ ^^^ 9fiücfgange§ ber ^inberfterblid;feit, Dann E)ätte in

jllaffc III bie ©eburtenrate nur nod^ wenig gurüdEge^en fönnen.

©ie ift t)ier aber in ber furjen 3eit unferer ^eriobe auf bie ^älfte

i{)rer föröfee ju Slnfang berfelben juriicfgegangen : öon 22 auf 11.

®er SfiücEgang ber @eburten^äufig!eit ift atfo offenbar nid^t bie

?^oIge ber abnet)ntenben lEinberfterblid^feit.

®a§ tritt nod^ beutlic^er in bie ©rfd^einung, wenn man, ftatt

ber breijäi)rigen ®urdt)fd^nitt^sat)Ien ber üorftel^enben Xaheile, ©e*

burtent)äufigfeit unb ©äuglingsfterblidifeit unferer brei @infommcnä=

flaffen n)äf)renb ber einzelnen ^a\)ve betradjtct, auv beren Soffen

unfere 2)urc^fd)mttg5al)(en geroonnen würben.
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aber mir noct) ein öeiiiifler 3Ülcfgang ber ©eburtenljQufigfcit ftatt,

bie ^ier am ©nbe unferer ^eriobe bereite niebriger ift a{^ ju 3ln=

fong berfelben in Ä'laffe 111. ^n biefcr ift bie niebrige sDnrd)fdjnittö=

fänglingc^fterblid^feit (8,2 "/o) ftarf beeinflußt burd^ bie niebrige

©QuglingSfterblidjfeit be§ ^atjreio 1911 mit 7,2 "/o. ©o niebrig fann

fie offenbar auä) in ben reid)ften ©tabtteilen nur in befonberg günftigen

Satiren fein. 3» ^en näd)ften beiben S^ljren fteigt fie roieber um

foft 2 "/ü. Slber tro^ ber, roenn and) nid^t bebcutenbcn 3u"ol)me ber

6äuglingeifterblicbteit ift bie ^^enbens ber ©eburtenljäufigfeit, auä)

weiter nod; 3U finten, nnoerfennbar. 3)iit ftetgenber äBoljKjabenljeit

finft fie weiter, obgleid; bie ©augling^fterblidjfeit iljren niebrigften

©tanb bereits erreid)t, ja fogar fd)on roieber überfd)ritten ^at.

ßine allju große ^ebeutung bürfen mir aüerbingä ber Steigerung

ber ©üuglingöfterblid;feit in bcn 3iit)ren 1911/13 nii^t beimeffeu,

roeil fie jum SCeil burd; eine ©rfdjeinung beeinflu|3t ift, bie für unfere

^rage and) von allgemeiner 33ebeutung ift: einem fteigenben

^rojentfal ber unel)elid)en ©eburten, bie \a eine l;öl)ere ©äugling§=

fterblic^feit f)aben. 2)a aber ber ^^ro^entfa^ ber unel)elidjen ©eburten

in klaffe III ol)nel)in größer ift al§> in ben beiben anberen Üllaffen,

fo ift biefe Steigerung auc^ oon entfpreij^enb größerem ©influß auf hcn

^^rojentfa^ ber ©äuglingSfterblid^feit übert;aupt. 3Bä§renb in ben

brei ^oljren 1911/13 bie uuel)elid^en Geburten in i^laffe I nur ben

33rud^tei( eines ^^^i^ojenteS, in Ütlaffe II nur runb 1 "/o gefticgen finb,

l)0ben fie in klaffe III betragen 1911: 12,4%, 1912: 14,2%,

1913: 15,1 "/o, finb ^ier alfo in ben brei Sflt)ren runb 3% geftiegen.

Unb biefe Steigerung l)at nid^t erft mit bem ^ai)xe 1911 begonnen.

3u beginn unferer ^^eriobe — im 2)urd)fd)nitt ber ^a\)xe 1895/99 —
l)at ber Sa^ ber unel)elid;en ©eburten in klaffe III erft 7,«3% he--

tragen. @r i)at fid) alfo bis jum @nbe unferer ^^eriobe gerabe üer=

boppelt. 2)aö ift burd;auS nidjt allgemein ber ^^all geiuefen. 3l(Ier=

bingS ift ber ^^rojentfa^ ber unel)elid^en ©eburten ber ganjen ©tobt»

beoölferung üon 12,4% im 2)urd;fc^nitt ber '^aljxe 1895/99 auf

14,0% im ©urcbfdjuitt ber :3Qfn'e 1911/13 geftiegen; roäl)renb er

aber in klaffe III fid; oerboppelt l)at, ift er in i^laffe I unb II nur

um ben ^rudjteil eineS ^^rojenteS geftiegen. ^u Slnfang ber ^eriobe

(1895/99) l)at er in biefen beiben ^^(affen runb 10—11% betragen,

in klaffe III aber nur 7,(5%; am (£nbe ber ^^'eriobe (1911/13) be-

trägt er in erfteren auc^ nur etiuaS über 10—11 ''o, in le^Uerer aber

runb 14 "/o. ®ie ^öefdjränfung ber eljelidien ©eburtcn I)at alfo

in klaffe III, roo bie (iieburtenrate fd)on ju beginn unferer ^^^eriobe
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fe^r niebrig roar, ju einer oerl)älttii§mäfetgen 5ßeriue()rung ber

u n e f) e n d^ e n ©eburten gefütirt \ ^JJJit onberen SBorten : 3)tc ftarte

SSerminberung bei ©eburteu mit geringer SäugUngsfterblid^feit

war begleitet oon einer ftorfen ilkrmel)rung ber ©eburten mit

größerer ©auglinglfterbUcöfeit. Stuc^ biefe ©rfc^eimmg fpiidjt

ntd^t gerabe bafür, bofe ber Dftücfgang ber ©äuglingSfterblid^feit in

ber ^auptfad;e bie Urfac^e be§ ©eburtenrücfgonge^ geroefen ift.

äBtr feigen f)ier elier, bafe ber ftarfe 9tücfgQng ber e{)elid^en &t'

burten — ber ja namentlich in 5!(affe III no6) ftcirfer xoax ai§> ber

^^ürfgong ber ©eburten überfioupt, olfo ftärfer, aU auS mtferen

3al)len erfic^tlici^ ift — burd^ bie gleid^^eitige 3unat)me ber unel)elicl^en

föeburten bie ©äuglingöfterbtic^feitsrate ungünftig beeinftufet.

®a§ ber ftarfe 9fiücEgQng ber ©äuglingSfterblid^feit einen ©in'

flufe öiif ben Dtücfgang ber ©eburten getjabt i)at, fott nic^t bejroeifelt

werben, nur ift nad) SSorfte^enbem n i c^ t an5une()men, ba§ er Üjn in

ber ^Quptfad^e bewirft f)at. (Sine SBieberjunalime ber ©eburten

würbe Qlfo fdbroerlirf) eine SBieberjunatime ber (Säuglingäfterblic^feit

im ©efotgc l^aben.

IIL

2Bir l)ahzn gefet)en, bofe bie ©ebnrtenrate in JRlaffe II am @nbe

unferer g>eriobe (mit 22 Sebenbgeburten auf 1000 einn)ol)ner) bereits

'i)a angelangt ift, roo fie am 2lnfang berfetben bei klaffe III ftanb

(ebenfaU§ 22 "/oo). e§ ift aber auSgefci)loffen, bafe bie (Sintuoliner

ber ©tabtteile, tk mir mit klaffe II bejeic^net Ijaben, am @nbe

unferer ^^Jeriobe bereits bei ber äßol)l^abenl)eitSftufe angelangt waren,

weld)e am 2(nfang unferer ^eriobe bie 6inwot)ner ber reic^ften ötabt»

teile inneliatten. ®ani abgelesen bauon, bafe injwifc^en eine ftarfe

^Verteuerung oon 9ial)rung, 2Bol)nung ufw. ftattgefunben l)atte, baS

gleiche C5infommen am @nbe ber ^^ieriobe alfo nic^t mel)r biefelbe

3ßol)ll)abent)eitSftufe bebeutete, wie ju SInfong berfelben, tonnte bie

einwobnerfdjaft ber iilaffe II, bie ju Einfang ber ^^eriobe ein (Sin*

fommen oon 577 3Jif. pro Äopf oerfteuerte, am (Snbe berfelben nic^t

bereits ein ßinfommen oon 2096 Wd. oerfteuern, ha§' su 3lnfang

ber ';]]eriobe bie 6iiiwol)ner öer illoffe Ili Ijatten.

' 3?af! ber ^rojentfa^ bei- uüeijetid^eu ©ebiu-tcn fteigeu muB, roenn bie el^e=

liefen äurüdiiel^en , iT)ä[)i-enb bie unehelichen auf gleirfjcr §öl^e bleiben, ift tlax.

Sas ijinbevt aber niiijt, bafe ber {)ö[)ere ^rojentfa^ ber unefielic^en ©eburten

bann bie SäugUng2ifterbl!cI)feit^jrate ungünftig beeinfluffen mufe.
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S(^ou el^er möflÜcf) — menn aurf) nnninf)rfd)einlid) — wäre

cg, ba& bie ©inrootjuer bcr iltaffe I, bie am Slnfang ber '•^eriobe ein

®urd)fd;nitt^einfoiuineii uon 310 5)if. ijattm, am ©nbc berfelbcn ba§

2)urdjfd;nitt§einfommeu ber @inroo{)ncr ber 5J(a[fe 11 (577 3)if.) er=

reid)t l)ötten. SBenii ba^ aber auä) ber ^^tt n^^^fe" roöre, bann

bliebe immer nod) ju erftären, marinn if)re öJebnrtcnrote oon 40 ^u

3lnfang ber ^^eriobe nid)t bei 36, berjenigen ber 5llaffe 11 am 2ln*

fang ber ^eriobe, fteljen geblieben, fonbern barüber l)inau§ anf 27

om @nbe berfelben gefunten ift.

(Sine 5öered)nung be§ $Durd))d)nitt§einfommenä pro ^opf ber

Seoölfernng ber je brei ©tabtteile im S)urd^f(^nitt ber ^a\)xe 1911

bis 1913 ergab folgenbeö 9iefnltat^

SSerfteuerteS (Sinfommen pro .^opf ber Seuölferung im ©nrc^'

fc^nitt ber je brei ©tabtteile:

yiaö) ber Crinfommenfteuer üon 1911— 1913 . .

. . > '- 1897 u. 1898. .

+ = 195 140 930

(finfommen§ftei(ientng pro Äopf bei- Seoölfenmg + = 63*>/o 24 «/o 44*>'o

3(iücfgang ber Gleburteurate 32 0/0 39 «/o 50 «'o

3iücfgaug ber State ber ©äuglingofterblic^feit . . . 36 «»/o 28% 20%

®a§ ©infonnnen ber ^(affe 1, baS ju 31nfang ber ^eriobe 46 ^/o

niebrigor roar als baSjenige ber 5l(affe II, ift am ßnbe berfelben

nur noc^ 12*^/o niebriger, al§ le^tereS bamal§ roar. ©3 ift um(33"/o

geftiegen. 2Bir \j(ih^\\ eS l)ier mit 2lrbeiteroierteln ju tun. S)ie

näc^ftftär!fte (SinfommenSfteigerung — 44<>/o — roetfen bie ©tabt-

riertel ber ©elbftänbigen (111) auf, bie geringfte — 24*^/o — bie

©tabtöiertel ber 33eamten unb ^rioatangeftettten (11), 2:ro^ ber

immerl)in anfel)nlicöen (Sinfommen^fteigerung ber lElaffe 11 ift il)r

©infommen am ßnbe ber ^eriobe nur rocuig größer al§ ein drittel

be§ (Siufommen§, ba§ Älaffe III am 2lnfang berfelben l)atte, unb

tro^bem unb tro^ i()rer üerl^ältniämäfeig geringen @infümmen§fteige==

rung ift il)re (SJebu rtenrate in ber furjen 3eit 1895/99—1911/13 um

I
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bic Hälfte unb auf beu niebrigen ©taub, beu [ie 511 2lnfQng ber

^:penobe in ben reirf)ften ©tabtoierteln ^atte, gefunden. ©oraot)l biefe

erfd;einung loie bie fc^ou erroäljute, boB bic ©eburtenrate ber

klaffe I roeit ftärfer jurücfgegangen ift, alg ficö ax\^ i^rer (Sin-

fommen^fteigerung erüärt, namentlich ober ber enorme @eburten=

rüdgong ber klaffe 111 um 50<>/o (bei einer einfommengfteigerung

um 44°/o), obgleich i^re ©eburtenrote fd^on einen fo großen 5Cief=

ftonb am 2Infang ber ^eriobe ^atte, roeifen barauf t)in, bafe raö^renb

berfelben 3}iomente mit für ben ©eburtenrücEgang geroirft \)abm, bie

am 3lnfang berfelben norf) nid^t mitroirften. SBürsburger bel)aiiptet

aüerbingS, bafe — aufeer bem Üiüdgang ber ©äugling^fterblid;feit —
fein Umftanb ej:iftiere, ber für ben ©eburtenrücfgang oerontroortlici)

gemüdjt roerbe, ber nid^t anc^ üor bem ©infe^en beefelben fc^on

oorljanben geroefen fei. Qft ba^ in öottem Umfang aufred^tjuer-

Ratten?

3unäd)ft fällt bie ftarfe Steigerung ber ^rojentfö^e be§ ©e--

burtenratenrürfgangeg von einer J^lafje jur anberen auf: 32%, 39°/o,

50 «/o ^
! Uniüillfürlicö cntftel)t ha bie grage, ob ^ier nic^t Umftänbe

roirfen, bie weniger mit ber ©teigerung be§ @in!ommen§ alg mit

ber ^öt)e bes @in!ommens on firf) §ufamment)öngen , fo bafe fie in

ber Isolieren einfommensflaffe ftärfer rairfen aU in ber niebrigeren.

S)iefe älHrfung fet)en wir ja f^on in ber oerfc^ieben Ijol^en ©eburten-

rate ber brei i^laffen bei beginn unferer ^^^eriobe, alfo oor bem ©in»

fe^en be^ attgemeinen ©eburtenrüc!gange§. ®a aber ber groBe 2lb=

ftanb ber ©eburtenrate ber eingetnen Itlaffen ooneinanber gum 2:eil

auf 2;äufc^ung beruht, fo toollen roir an biefer ©teile junäd^ft ein

93ilb öon ben Umftänben geben, bie biefe Säufdjung beroirfen. 3Bir

lernen babei 3Serl)ältniffe fennen, bie mit gur Seantroortung ber t)or=

ftelienb aufgeroorfenen grage beitragen, ober rid^tiger beö ^ompleje^

oon gragen, um bie eä fiel) ^ier ^anbelt. 3"näc^ft lernen roir babei

bie 5Ber)c^iebenl)eit ber gejeafd^aftlid^en ©trnftur unferer brei S3e-

uölferungeflaffen nä^er fennen.

IV.

2ßir bürfen nic|t oergeffen, boB unfere ^ai)kn in allen klaffen

®urc^fd)nittöjal;len finb. ^t root)ll)abenber bie ©inroo^ner eincä

©tabtöierteiö finb, befto gröBer werben auc^, im 5ßergleic§ ju ben

1 3n umgefc^rtev 3itcl^tung ber ^^rosentiä^e, bie ben 3iüc£gang ber 3late

ber ©äuglingsfterblidifeit bejeidinen: 360/o, 28»/o, 20''/o!
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@infommen§oerl)ältm[fen ber roeiügcr n)ol)U)abeubcn Stobtüiertel, bie

Unterfdjiebe in ber ^öt;e be§ Ginfommeu^ fein, bie in unferer

Tabelle bnrd) eine ®urd;fd;nitt53at)[ d;araftenftert ift. 2(ud; im

reidjften ©tabtteil c^iOt e§ uon „fleinen Renten" bemo^nte 3ce6en=

[trafen, üon ^an^marten, ^3rotl)änblern, ?^tid[d;uftern ufro. beiuoljnte

^eQenuofjnungen. darüber, in lueld^em Umfange bie^ ber ^-ail ift,

flärt un§ am beften bie foltjenbe älnffteHung auf, auä ber roir er^

feigen, roie grofe in ben einzelnen ®tabttei(en ber ^^rojentfa^ ber

^ausüialtungen mit 3)ienftbotent)aUung ift b^w. mar. 2lUerbing§ ge{;t

biefe 2lufftettung burd) ben 9tnctftanD ber .Hamburger Statiftif nur

bis jum 3al)re 1905, boc^ finö bie 3Seränberungen, bie mit ben

Sauren in ben einjelnen ©tabttei(en ftattgefunben Ijaben, nid^t fo

grofe, baB roir an§ il)nen md)t auf bie Ijeutigen 5öerI)äUniffe fc^lie§en

!önnten.

Unter je 100 j^amitien()auS^altungen roaren foId;e mit ^äuSli(^en

35ienftbotenM
1905 1900 1895 1890 1885

i53tUn)ärber Stusfc^lat^ ... 1,8 2,2 2,4 3,7 4,0

i^oxn 8,0 8,2 8,1 9,5 9,7

58avmbed 4,5 6,2 7,5 8,8 11,2

/ 31euftabt=5fJürb 10,6 11,2 14,9 17,7 19,2

II { Sorgfelbe 11,2 14,8 15,7 18,0 18,4

Uimsbüttel 9,7 11,9 13,4 16,7 19,5

/$.o^enfeIbe 33,0 34,7 36,8 41,0 41,6

m { &Jot[)erbaum 41,5 44,4 46,9 51,9 50,4

l ^arueftefjube . . . . . . . 57,3 57,7 58,4 58,7 57,3

Stobt im ganjen 11,8 13,3 14,8 17,6 18,7

©er 9tüdgang ber ®ienftboten()auöljaltungcn mar in ben ©tabt=

uierteln I unb II roefentUd; gröBer aU in hen ©tabtüierteln III,

ber ^rojentfa^j biefer ^auäfjattungeu roirb alfo ()eute in jenen nod;

minimaler, in biefcn nid)t roefcntlid; geringer fein aH im ^atire 1905.

©elbft in ben reid^ften ©tabtöiertehi — III al)g (£int)eit betrüd)tct —
ift alfo bie gröf3ere ^ätfte ber ^auStjaltungen o^ne ^ienftbotcn. ®a

ift eö ftar, Da§ bie 3Serl)ältniffe biefer gan^ ober {)alb proletarifc^en

gamilien einen überroiegenbcn (Sinftu§ auf bie ©eburtenrate ber

klaffe III l^aben muffen. ©^ roäre möglid), bafe bie ©eburtenbäufig-

feit bei ben ganj 9ieid)en in unferer ^:;>eriobc gar nid)t mcl;r §urücf-

gegangen ift, unb bafe ber atücfgang ber ©eburtenrate in biefen

1 etat. b. ^amb. St., ^eft XXV (1910), ©. 113.
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©tabtteifeii bie SBirfitng be§ 9?ü(fflaiine§ ber ©eburtenfjäufigfeit bei

ber größeren — ber pro(etarifd)eii — ^älfte ber (ginrool)ner ge^

toefen luärc.

^oben rcir l)ier einerfeitg einen ©inf(u6 ber ^QU!?l)Qttungen

1; n e I^ienftboten auf bie ©efamtgebiirtenrnte ber reid^en ©tabtteile,

fo t)aben toir auberfeitä in i^nen einen (Sinftuö ber ®ien[tboten=

f)an^|altungen auf bie ^öt)e ber ©eburtenrate an fi(^. 3)iefer ©in*

f(u§ wirb am beften burd^ ©egenüberftellung ber @j:treme beleud^tet.

93ei ber ^BolfiSjatilung üom S^^re 1905 waren üon je 1000 Se^^

roo^nern

:

in ben ©tabtteiTen

lluSaa"^
93arm6ecf 5lotr)er6aum ."öarpefte^ube

5Jerfteuerteä Sinfommeu
auf je 1 93eiüoE)nei-i . 354 aWf. 407 3)U. 2729 mt 8590 mi

§äuölic^e Sien[t6oten2 . 4 11 128 196

^m jroeitreid^ften ©tabtoiertel, 9toti)erbauni, fomuten auf 1000 @in=

n)ot)ner bereitio 128 ©ienftboten. ^\)xe ^a\)[ fteigt aber nod^malö

um 53 ^lo auf 196 im ©tabtoiertel ^aroeftetiube, roo ba§> @inEommen

pro ^opf ber SeDölferung um nur 32 ^!o E)öf)er ift (3590 3)Jf. gegen

2729 Wit). Sft ber «Projentfafe ber ®ienftboten^au§lja(tungen in

ben reichen ©tabtöierteln feit 1905 uielleicbt and) nic^t geftiegen,

fo bürfte bie ^rosentjat)! ber Sienftboten bort je^t boc^ größer fein,

weil bie in früheren Briten in n)o(jl(;abenben .Hamburger j^amiüen

faft auSfd^lie^lid) gebräud^Iid^e 3öoI)nart, bag ^an§> jum Mein--

bewohnen, feit ettoa 20 ^a^ren roieber me^r 9Jlobe geworben ift, unb

biefeS mef)r ©ienftboten erforbert a(g bie 3Bol)netage. ©urcf; biefen

einflufe ber junefimenben 2Bo§lt)abenf)eit waren bann om @nbe ber

^eriobe unter 1000 ©inwo^nern entfpred^enb weniger (Sf)efrauen al^

am Stnfang berfelben, fonnten alfo auc^ ouf 1000 @inwol;ner weniger

©eburten ftattfinben. Unigefelirt wirfen biefe 3Serl)ä(tniffe auf bie

©eburtenrate ber armen ©tabtoiertel, unb gwar nid)t nur, weil juni

Seifpiel in Stllwärber 3lu§fc^lag nur 0,4<*/o, in ^aroeftel)ube aber

20% ber 33eoöl!erung SDienftboten finb^, fonbern aud) , weil bie

5Dienftboten in „^arüeftel)ube" ju einem großen 2:eil ber Öeoölterung

1 3in 3or)re 1906: Sa^rclber. b. ©tat. Suveauä f. b. 3. 1909, ©. 40.
'" etat. b. $am5. ©t., §eft XXV (1910), ©. 221.

^ 33ere(^net oon ber tDeibltd^en ^cDÖlferung alkin ober gar oon ber mdh'
Ud^en öeuölferung be§ geOärfäfjigen Sllterö, roürben bie iDetblid^en 3)icnft6oteu

in ^arneftel^ube einen riefigen ^rojentfa^ ergeben.

©(^moUevg a(a^r6uii§ XL 4. 4
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üon „^^iffraarber 3lultcl^Iag" entnommen finb, rooburc^ I)ier unter

1000 einmoljnern \i^ ein ßröfeerer ^rojentfa^ uerljeirateter grauen

befinbet.

®iefe ©eflcnüberftellunn jeic^t, mie bie (Seburtenjafiten , auf

1000 (Siniüoljner beredjnet, unter Umftänbcn taufdjen !önnen. (2?{r

rocrben (\ieid) no6) fet)en, baf, bie ^^äufc^unc^ eine nod) größere ift,

aU nu§ oorftet)enber ©egenüberfteHunö crfiditlid^ ift.) Da§ fönnen

fie aud) bei ^Sergleidjen mit früljeren ^serioben, roo ber 3ntergQufbQU

ber 33eüölferung ein anberer mar, ebenfo bei ^lergleidjen ber @e=

burtenl)äufi(}feit in ©egenben mit ftarfer Slbroanbernng ;3u9e»blid)er,

mit ©egenben, wo biefe gugeroanbert finb, ober and) oon Säubern,

lüo burd) frühere niebrige ©eburtenrate ber Slltergaufbou ber Se=

üölferung ein anberer ift, mit Sdnbern, mo fie gteid^seitig t)od) mar;

alfo jum ^^eifpiel ein SSergleidj ber je^igen ©eburtenraten oon

graufreid^ unb ®eutfd;(anb ober gar 9tuB(anb. 3)ie ©eburten-

r a t e f o H t e f ü r b i e c Ij e l i d) e n @ e b u r t e n a u f j e 1 OoO @ l; e =

f r a u e u i m g e b ä r f ä l) i g e n 31 1 1 e r , für b i e u n e 1^ e ( i c^ e n © e -

burten auf je lOoO lebige g^rauen im gebärf ät)igen

2l(ter belogen rocrben. Unb aud) bann nod) müfete beim ^Ser^

gteid^ ber ©eburten^äufigfeit größerer 3eiträume (unb oon S3coölfe=

rungen oerfdjiebenen 3llter!?aufbaue§) bie ©ebur teuf) auf ig feit

ber oerfd)i ebenen 2llteri3flaffen getrennt oergli d;en

werben. ®enn roenn mit ber ^ät, j. S. burd^ 3tücfgaug ber

©terblid)feit, bie älteren 3al)rgänge be§ gebärfätjigen SUter^j ftärfer

befe^t roerbeu, befagt ein ©eburtenrüdgang im gebärfät)igen Filter

übertianpt nid^t me|r bagfetbe, roa§ er bei g(eid)b(eibenbem Sltter^^

aufbau befagt l)abtn roürbe.

3n entgegeugefe^ter 9iidjtuug ber ®icnftbotent)aItuiig, roa§ baS

©efd)(ed^t anbelangt, ober in gleid;er 9lid^tuug, roa^ bie ©rniebrigung

ber ©eburtenrate anbelangt, roirfen bie ©inlogierer. ^[)K ^^^rojent^

fa^ in ber ^eoölfcrung bat mit bem roirtfdjaftlidjeu 2luffd)n)ung in

aücn ©tabtteileu, namentlid) aber in ben rool)ll)abenben, ftarf 3U=

genommen. @§ ift fdjabe, baß aud; biefe Statifti! in Hamburg nur

big 1005 reid)t.

®l)e mir un§ il)r juroenben, motten wir nod^ eben eine 9luf<«

ftettung ber üorübergel}enb anroefenben unb ber oorübergeljcnb ah^

roefeubeu ^^erfonen betrad)teu, bie un§ jeigt, bafe aud) biefe i^ote=

gorieu in ben reidjen ©tabtoiertelu ftärfer finb aU in ben armen,

alfo in erfteren in Ijöbercm aiiaf5e al§ in legieren jur ä.^erroäfferung

ber ©eburtenrate beitragen.
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2luf je 100 aimefenbe ^erfonen überfiaupt famen (am 1. ^e=

jember 1905)^:
^,. „^ ^ ^

Slntuefenbe Slbraefenbe

IStUiDärber Slusfc^tag . 0,08 0,57

§orn 0,34 0,99

Sarmbecf 0,19 0,62

(9Jeu[tabt=3lorb .... 1,67 0,53

»orgfelbe 0,78 0,80

©imöbüttel 0,26 0,95

I^o^enfelbe 1,65 1,24

9iot^erbaum 1,10 1,54

^on)eftef)ube . . . . . 1,54 1,63

©tabt 1,70 0,93

aSon je 100 g^amiUentiQuglialtungeu Fiatten ©intogierer ober

©cbläfer übert)Qupt in:
19052 19003 18953

{Sißroärber Slugfc^lag 17,9 14,7 15,2

Sorn 13,8 13,1 13,5

aSarmbed 15,4 12,3 12,6

19leuftabt=3f}orb . . . 33,4 29,2 28,0

Söorgfelbe 20,1 13,1 13,5

(gimäbütter 18,2 15,5 14,8

röo^enfelbe 17,2 15,0 14,8

IIK 3tot^erbaum .... 24,1 17,6 17,7

l ^oröefte^ube . . • . 11,1 9,0 9,5

©tabt 22,7 20,1 20,5

©er ^rogentfa^ ber @tnIogiererl)au§^Qttungen ift in atten ©tabt*

teilen jiemlic^ gro§. 2)ocl^ roitt biefer ^rojentfo^ allein nod^ nid^tS

fagen über ben Umfang, in bem burc^ bie ©inlogierer ber für @e=

burten nid^t in 33etra(^t fommenbe ^eil ber 33eoölferung oergröBert

toirb. 2Bät)renb bie 2Bot)nungen ber ©tabtteile I unb II meift nur

3^aum für einen ©inlogierer ^aben, finb bie ©inlogierer-^au^Iialtungen

in ben Stabtteilen III gum gro§en, roenn nid^t größten 2;eil fo'

genannte ^Nenfionate, alf o ^auStialtungen mit größerer Qalji t)on @in=

togierern, unb ba jubem nod^ ber ^rojentfo^ biefer ^au!§t)a(tungen in

III nod^ red)t i)o6), jum 2:eil fogar roefentlid; Ijö^ev ift aU in I, fo ift

in i^nen auc^ ber für ©eburten ni(^t in 33etrad^t fommenbe X^eit

Der SBeoölferung entfpred^enb größer, benn bie (^inlogierer finb burd^=

roeg Sebige, unb jroar ganj überiuiegenb männlid^en ©efdjled^tS. ©ie

würben alfo, rcenn nid^t in benfelben ©tabtteilen ber ^rojentfa^

ber 2)ienftboten|au^f;altungen ein fo f)ot)er loäre, gur ?^oIge ^aben,

bafe in i^nen bie männüd)e Seoölferung bie roeibti(^e überwiegt.

» ©tat. b. $amb. ©t., §eft XXIII (1909), erftec Xeir, ©. 66 u. 67.

2 ©tot. b. §amb. ©t., |)eft XXV (1910), ©. 121.

3 ©benbo, .^eft XXI (1903), ©. 240.

4*
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9)Unbefteng aber foüte man glauben, bofe bic männlid^e unb bie

raeiblidie 93et)ölfentiu3 biefer ©tabtteile uiißefätjr gleich gro^ fein

müf)te. '3^a5 nuiü man bebenfen, wenn inir je^t betrachten, roic cö

fid) l)ienuit in ^Ißirflidifeit oerl)ält.

^ki einem ©nrdjfc^nitt in ber ganjen ©labt uon 103 n)eiblid)en

^erfonen auf 100 niännlidje [inft biefeS 33erl)ältni§ bi§ auf 92 im

ärmften ©tabtüiertel unö fteigt c§ bi^ auf 177 im rcid;ften. ^amit

aber i|t ber Untcrfdjieb in ber 3ufammenfe^unn üon je 1000 ber

33eoölferung ber armen unb ber reichen ©tabtteile nod) nid)t einmal

üoafonunen d)arafterifiert. (är i[t mä) gröf^er, al§ e§ bie ^ifferenj

§iüifdjen ben 3a()ten 92 unb 177 neranj^anlidjt. @r wirb nämlicb

nod) oergrö^ert burd^ eine anbere ^efe^nng ber 3l(tergf laf fen

namentlich ber meiblid^en 33eüö!ferung in ben reid;en Stabtüiertetn

al§> in hzn ormen.

9luf 100 männlid)e ^erfonen entfallen raeiblidje^

1895 1900 1905 1912 2

!33iaiüüvbei- aiusfcfitag 97,2 95,5 94,0 91,8

öorn 92,4 95,9 96,0 94,2

larmbecf 105,3 106,3 103,0 100,3

r 9Jeuftabt=g{orb . . . 98,9 98,3 92,8 88,0

II J aJorqfelbe 120,8 116,8 109,9 105,3

\@hnlbüttel 111,3 111,4 108,9 105,7

r i->o^enfell.e 140,7 141,2 137,5 126,8

llllsiot^erbaum .... 130,6 127,7 125,7 117,8

\ §aroefter)ube . . . . 163,5 165,3 165,6 177,0

©tabt 105,8 105,2 102,5 102,5

®ie reid^e ^rau, bie feine ©orgen i^at, jebe 9tüdfid^t auf i^re

@efunbl)eit nel)men fann unb gar feine Sernfägefat)ren läuft, er=

reiit burdjroeg ein oiel ^ö^ere^S Sllter al^^ bie Slrbeiterfrau unb bie

^rau im a)iittelftanb, bie nid)t nur l)öufig an&er ber <Qan^mirtfd)aft

nodj eine (grraerbStötigfeit auf fidj nel)men mufe, fonbern biefe ^^flic^ten

o^ne jeglid;e Unterftü^ung unb 2lblöfnng burdj ^icnftboten oft audi

unter ben fdjiuierigften gefunbl)eitlid;en ä5erl)ältniffen erfüaen mui

galten mir nebeneinanber , bafe in ber ©tabt <ön"'&"^ii übcrl)aupt

(am 1. 2)ejember 1905) auf je 100 männlidje einroobner

im 3lttei- »on 25—50 Salven 95 lueiblic^e

'- 50-60 - 112

. 60—70 = 153

, 70—80 ' 174

üOer 80 ^ 220

1 gür 1895, 1900 u. 1905: ©tat. b. ^amb. ©t., C")eft XXIII (1909), S. 74.

- (i-rmittett auä Cffeutl. ^(tiseiflcr, 3Rr. 285, »oin 3. Sej. 1912, ©. 3080,

©palte 11 u. 12.
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entfielen \ baß ober nieidbjeitig, bei bni-d)id)uittli($ 103 roeiblidien ein=

n)of)nern auf 100 männliche, in SittTOärber 2Iu§fd)laß boren 94 unb in

.^arüefteljubc aber beren 166 entfielen, fo ift tiax, baB ber enorme

loeiblidje ÜberfrfiuB in beni le^taufgefütirten reid)en Stabtteile

— abgefefien von feinem großen ^rojenlfa^ roeibÜrfier ^ienftboten —
3U einem groBer 2;ei( au§ ^Jrauen l^ötieren alters beftel)t. ®aju

fommt bann m6) — in ben reid^en 6tabttei(en — ein nidfit un=

bebentenber ^rojentfa^ jüngerer {fronen, beren 9JMimer gefc^äftlic^

in „Überfee" nnb anf weiten @efd)äft§reifen finb. 2)a§ in einem

Stabtteil, beffen ^eoölferuncj jn 20°/o oug l)öu5acf)en Sienftboten

befielt, beffen yer^eiratete männlirf^e Seoölfernng gnm S;cil unter

3urüd(affung ber §rau au§er SanbeS berufstätig ift, roo bie tx-

road^fenen ©öt)ne in bie SBelt ^inauSgeroanbert finb,

roäfirenb i^re erwad^fenen ©d^roeftern bal^eim geblieben

finb, roo grauen in nid^t mef)r gebörföt)igem Sllter einen oiet größeren

Xeit ber erroad^fenen roeiblid^en 33eoöIferung au§mad;en alg in ben

StabtDierteln ber 3lrbeiter= unb 2lngeftelltenbet)ölferung, fo jroar, ba^

burd) au biefe Umftänbe auf 100 mönnlic^e 177 roeiblid^e ^erfonen

entfallen, gegen burd^fc^nittlid^ nod^ nid^t 100 in ben armen ©tabt=

oierteln, auf je 1000 (Sinroo^ner gered;net aud^ weniger ©eburten

entfallen muffen al0 in ©tobtüierteln, in benen männli^e nnh tt)eib=

lid;e SeDölfernng be§ l^eirat§föl)igen 2llterS fid^ ungefä|r bie SBage

tialten, ift flar. ^a, e§ unterliegt roo^l foum einem Sn'eifet, ha^

bei 33erüdfic^tigung all biefer Umftänbe eine Oeburtenrate oon 10

auf je 1000 @inrool)ner in ^aroefte^ube fo oiel bebeutet roie eine

oon 20 auf je 1000 ©inroo^ner in S3illroärber 3luSfdjlag. So grofe

ift ber ber Unterfd^ieb äroif($en ben ganzen SBo^nflaffen I, 11 unb

III natürlid^ nid^t. 3mmerl)in aber fommen im ^al^re 1912 in

biefen auf 100 männlid^e : in I 97,4, in II 101,8, in III aber 134,4

roeiblid^e ©inroo^ner, fo ba^ unter Serüdfid)tignng ber anberen 33er»

roäfferungSmomente iüol)l angenommen werben muB, ba§ eine ®e=

burtenrate t)on lo auf je 1000 @inrool)ner in klaffe III fo oiel

bebeutet roie eine üon 15 in klaffe I, namentlid^ roenn man bebenft,

ba§ bem ?^allen be§ roeiblic^en Überfd^uffeS in Siotlierbaum in ber

3eit 1895—1912 eine ftarfe Steigerung ber Sinlogierer gegenüber»

geftanben ^ben bürfte; ift l)ier bod^ ber ^^rojentfafe ber ©inlogierer»

^auStialtungen in ber 3eit 1900—1905 üon 18 "/o auf 24% geftiegen!

2Bie groß biefer ©inftufe auf hm roeiblid^en Überfc^u^ fd^on im

1 Stat. b. ^amh. ©t., §eft XXIII (1909), S. 76.
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3Ql)re 1900 c^eroefen ift, seigt folgenbe 2(iifftelluiuj , bereu (Stubtum

aud} in anbeten Sesieljungcn roarm ju empfehlen ift. ©ie bringt

ben TOciblic^en Übcrfc^ufe (bjiü. Unter[($u6) in ben üerfd^icbenen 3l(ter§=

floffen in einem 2lrbeiterftabttei( (33ormbe(f ), einem 2lngeftelltenftabt=

teil (Gimäbüttel) unb ben beiben reic^ften ©tabtteiten (9iott)erbQum

nnb ^aröeftetinbe) jur 2)arftellung.



1663] 3wr 5i"«9^' i>eä ®e6urtenrüdganfl-3 55

4in Silter oon

15—20 20—25 25—30 ^a^reti

in ^Uotfjerbaum 171 95 167

in .'öar»e[tel)ube aber 219 411 288

5Da6 im 2l(ter oon über 50 ^at)xen ber roeiblic^e Überf(|)u§ im

jroeitreic^ften ©tnbtüiertel größer ift aU im reid^ften, bürfte fiel)

borauS erflären, ba§ in ber ^onbeUftabt mond^e rao{)l()abenbe 2BitToe

{naö) bem 5:obc be§ äliamie^) mä)t im teuerften ©tabtoiertel roofineii

bleiben fann. ©ine ä{)nlid)e 3iiroa»berung fold^er, roie oon ^aroeftefiube

mä) 9iott)erbaiim, bürfte au^ benfelben ©rünben naä) ©im^büttel

ftottfinben, ha?» mel^r fleine iinb billige 2Bof)nungen t)at al§> bie

reidien ©tabtüiertet. S)er ©infhiB ber 2ßo^I|abent)eit auf ba^ 3llter

ber g^rou b^xo. ben roeiblic^en Überfd^uB ift unoerfennbar, roinn man

biefen in ben ^ö^eren SUteri^ftaffen be§ 3lrbeiterDiertelio unb ben

rool)n)abenbcren ©tabtuiertetn miteinanber oergleid^t.

®er Umfang ber ®ienftbotent)altung, ber Umfang, in bem bie

üerl^eirateten 3)iänner unter 3"i^w(f(affung it)rer {^amiüe „brüben

finb", ber Umfang, in bem bie ©d;tt)eftern ber tiinau^geroanberten

S3rüber förgloö in ben Xaa, Ijineinleben fönnen unb nid^t barauf on^^

geroiefen finb, fidj irgenbroo in ber 9BeIt itjr ^rot ju uerbienen,

gteid^ ben weniger begüterten 2;öd;tern; ber Umfang fogar, in bem

bie {grauen, roeil ©orge unb ©rroerb^tätigfeit ifinen gteid^ fern liegen,

ein l)öl)ere§ 2llter erreid^en, l)ängt aber bod^ irgenbroie unb irgenbioo

mit bem Umfange be§ roirtfd^aftlid;en 3luffd^rounge5 jufammen, unb

fo ift aud) ber fd)einbar jufäHige raeiblid^e Überfd^uß ber reidien

Stabtoiertel — unb feine SBirfung auf bie @eburteul)äufigfeit —
eine g^olge ber gunetimenben 2Sol)lt)abenljeit. 5Cro^ feiner im ^ai^xn

1895 im reid^ften ©tabtteil bereite erreid^ten ^öl)e (103) fteigt er

nod^ im 3al)re 1900 auf 165, 1905 auf 166, 1912 auf 177 unb

TDöre nod^ mefir geftiegen, l)ätte biefer Steigerung nic^t — ebenfall>5

beroirft burd^ ben n)irtfd^aftlid;en 31uffd^roung — ein anberer Um=
ftanb entgegengeiüirft : bie Buiüanberung männlid^er Slngeftellten uwi)

felbftänbiger 5laufleutc. 3)iefe jugeroanberten Slngeftellten raotinen

befonberg ftarf im 6tnbtteil Siot^erbaum, mo bie fogenannten „^en-

fionate" — barunter l)od^feine — meljr unb met)r zugenommen l)aben.

^ieraug erflärt fidj, ba^ in biefem groeitreidliften ©tabtteil auf je

100 mönnlid^e ^erfonen loeiblic^e entfielen: 1895:131, 1900:128,

1905 : 126, 1912 : 118. Sie gleid^c ©ntiuicftung Ijaben roir auc^ in

ben Slrbeiteroierteln unb baburd^ in ber gangen ©tabt: 106, 105,

103, 103. ®a» l;ängt mit bem Sluffc^roung üon ^anbel, 3d^iffaf)rt
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unb ^nbuftrie, inSbefotiberc ber 3Iii§bcf)ming be« Sd^ipaueS 511=

fammen: 3iiTOanbenmn uiännlidjer 3lrbeiter. 3lber tro^ biefer, 00m

iüirtld}Qftlid;en 2luffd)iuitno beiüirften nUgcmcinen ©rfdieinung

ijat im reidjfteii ©tabtteil ber tütnblid)e Überfdjuf; nod) ^lu^senonimen

— ebenfalls burd) ben rairtfc^aftlid^en 9Iuffd)n)inuv Wät ber ftär=

feren Sefe^unß ber ^öl)ereii 5XUer^f(a[feu — unb bn bie ^i^auen

burdj[d}nittlid) ein pljereö SlUcr evreid^n a(§ bie 9}cnnner, mit ber

baourd; berairften 3i''töl)mc be§ meib(id)en ÜbcrfdjuffeS — mu§ bie

©eburtenrate finfen. Unb bo bie juneljmenbe ^^oljlfittbenVit ^^^

iSd^id)t be§ uieibHd^en ÜberfdiuffeS l)ö()erer 2l(tergf(affen uerbreitert, ift

bie 3Bo(}lftQnb!j>fteit3erunn and; an beut auf biefc 2Beife bett)ir!ten

3iüdnanß ber ©eburtenrate beteiligt.

9lber fo [tarf auc^ ber ©influfe be§ toirtfc^aftlic^en Sluffdjrounge^

unb ber junel)menben 2Bo^(()oben()eit auf bem SBege über @in=

(ogiereräunaljme, ©ieuftbotenbaltuun ,
^inau§§ie()en ber l)eranrood^=

feuben männlid^en ^i'Ö^Ji^ "^^^ 2Bo^Iljabenben unb ©ebilbeten in bie

grembe geroefen ift, f ftarf \)ahen fid) all biefe a.^crt)ältniffe tnä^renb

unferer ^^eriobe nid)t weränbert, ba^ fie einen 9^üdgang ber ©eburten^

rate in klaffe III um 50 ^o erflären fönnten. ©ie erflären weit e^er

in geroiffem Umfange bie SSerfdjiebenl^eit ber ^ö^e, bie bie @eburten=

rate gleid^geitig in ben brei klaffen aufmeift, aU ba^ fie it)ren

enormen 9iücfgang in klaffe III erftärten — unb roeniger noA in

klaffe U, mo ®ienftboten[;aItung unb roeib(id)er Überfc^ufe in unferer

^^eriobe jurüdgegangen finb, ol)ne bafe ber ^rojentfa^ ber ein=

logicrer roefentlid) gefticgen ift, unb roo bei einer ©infommcnSfteigerung

um nur 24 ^/o bie ©eburtenrate um 39% gefunfen ift. @6 muffen

alfo bei bem ©eburtenrüdgang aufeer ber guneiimenbcn SL^ot)lt)aben'

^eit unb iljrem oorftetienb gefdjilberten (Sinftufe nod^ anbere Urfad^en

mitgeroirft baben. äßelc^e finb bie§?

V.

®ie ©enerotion, bie nad) 1870 aufgeTOad)fen ift, ift in befferen

ioirtfd)aftIid^en ä^erf)(iltniffen unb baljer mit größeren Seben^anfprüd^en

t)erangen)ad)fen al^ bie ©enerationen i)or il)r. ^i't>ex möd)te, bafe e;3

feine Äinber minbeften^ fo gut unb loomöglid) beffer baben follen

roie er felbft. 33ei ben @eiüo()nl)eiten unb 2lnfprüd)en, mit beuen bie

nad; 1870 geborene ©eneration aufgemadjfen ift, fann fie biefe. aber

nur einer befd^ränftcn Slnjal)! uon ^inbern geraöljrlciften. (Sbenfo

aU eä ber ©totj be§ gelernten, namentlid) be^ organifierten 3lrbeiterg

geroorben ift, bafe feine ^^rau nic^t nötig Ijabe, erroerb^tätig ju fein
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— ein Umftaub, ber in ben ©täbten bebeutenb jnni ^Hüdgang ber

©äunling5ftcrbtid)feit beigetragen f)Qt — , ebenfo oerlangt e§ ^eute

fein (Si)rgei5, bQ§ feine Äinber in onftänbigem ®d)U^,^eug, flidfenlofev

Äleibung, reiner 2Bäfd)e unb mit fnnberem ^Tofii^entud^ in ber ©cbule

erfd)einen. ©ein SSater ift nod) borfnfe ober in Holzpantoffeln unb

ol^ne ^af(^entud^ jnr ©d^ufe gegangen: „©ooiel Äinber, fomel dio^'

nafen;" feine 9Jhitter Ijat nod^ bag ^opftu(ft getragen, feine grau

aber braud)t im ^a^re minbefteng jroei c'güte unb feine ^fod^ter jioet

^aar ©tiefet unt ein $aar 2:an3fd)ui)e. Sie ^inber foUen auc^

mal in? 5tl)eater gel)en. 2ln ©onn-- unb g^eiertagen roill er mit

grau unb i^inbern l)inau«, fäl)rt bajn eieftrifc^e unb @ifenbal)n, unb

wo früher onftanb : „Hier fönnen g^amilien Kaffee fodien", bort oer=

jelirt er je^t baä 3ß^)iifQc^ß wie feine ©Iteru 2lnno bajumal. S)o§

alleä gel)t aber tro^ geftiegener fiöline unb @el)älter nidjt, roenn feine

Äinberf(^ar fo grofe ift, roie e§ biejenige feiner ©cfd^ioifter roar.

Sßenn er fiö) einfd^rän!te unb bafür met)r ^inber in bie 2Belt fe^te?

©eroife, für bie bcutfc^e SBe^rmac^t märe e^ beffer, aber oon feinen

Öebenlanfprüc^en raud^t ber beutfd^e 3=obriffd)ornftein unb fein eigener

Herb unb blü^t bie beutfc^e ^n^i^ftrie, bie fo unenblid) oiel für

unfere Sßel^rfraft bebeutet.

2)ie Sefc^ränfung ber Äinbergalil ift alfo eine geroollte, unb roeit

fie ein 3tefultat be^ SBiüenio ift, ift ber Umfang, in bem fie gelingt,

abhängig oon ber ©röfee ber Energie, bie raieberum in oerfdjiebenen

fojialen klaffen unb bei t)erfd)ieben l)ot)em Silbung^grab oerfdiieben

ift. 2)er gelernte 2lrbeiter roirb burdjfd^nittlid^ einen l)öl)eren ©rob

üon Energie \)ahm als ber it)m oudj in allgemeinen Ä'enntniffen mcift

na(^ftel)enbe ungelernte, ber 3lngeftellte unb ber Beamte, bie burd^»

fd;nittlic^ roieber einen l)ö^eren Silbunglgrab al§ ber Slrbeiter liaben,

ifühen auä) in il;rer 33eruf^tätigfeit me^r geiftige Energie aufguroenben

al0 jener, ©iner nod) größeren :l<orbereitung unb einer entfpred^enb

größeren ©nergie bebarf eg, um fid^ ju ber fojiaten ©d^id)t ber Unter*

ne^mer emporzuarbeiten unb fic^ bort ju bel)aupten. ®aic gleid^e

gilt oon ber gleid^en fojiaten ©c^id^t ber ^öl)eren Beamten, ©ine

©r^ebung, meldte ber 33erbanb ber mittleren Steic^^poft; unb ^ele*

graptienbeamten (ca. 40000 3JUtglieber) für bie ^aljre 1907 unb 1909

oeranftaltet l)atS Ijat ergeben, bafe auf einen r)ert)eirateten , oer*

roitroeten ober gefd)iebenen 33eamten entfallen:

^ ajJebijiHtfc^e ^Reform, .^»albmonotgfc^rift für fojiale ^rjgieue u. praftifc^c

SWebijin oom 15. Januar 1914, ©. 18.
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bei bell Uiiterdeamten 2,4 ^inber

bei bell mittleren Beamten .... 1,9

bei bell {)öt)ereti Beamten .... 1,7

SDiefe ©tufcnteiter ift aber feinesroccjg nur ber 9J[u«brucf be^

@rabe§ ber Energie bee ä)ianne§ in ben üerfdjiebenen fojialen

klaffen, ^e Ijö^er bie fojiole illaffe, bcfto freier ift bie ©tettung ber

g^rau beut -iOianne gegenüber ; unb bo fie es ift, bie aQe Sefc^tuerben

ber 5linbercr5eut3ung §u tragen tjat, ift bie :^ai)[ ber (Geburten in ben

oberen fojialen ©d)id^ten fo oiel geringer a[§ in ben unteren, i^on

biefem ©tanbpunft aü§> gefeljen, roirb e§ aud) oerftänblid;, tuarum

bie ©eburten mit ber sunetimenben ©elbftäubigfeit ber Stellung ber

^rau in aüen Ätaffen fo ftarf jurücfgegaugen finb, unb warum fie

in bcnjenigen Stoffen am [tärfften jurüdgegangen finb, in benen bie

moberne ^rauenberoegung bie größten gortfd)ritte gemad)t bat: in

ben oberen fo.^ialen Ätaffen. '^on großem (Sinfluft ift in biefeu

Greifen ber mit ber aöot|lt)abenl)eit sunebmenbe gefeüfd^af fliege ^^er=^

!el)r geroefen; bie grofee 9iolle, bie bann für bie "^xaii, bie e^ fid^

leiften fann, bie ©leganj ber äußeren ©rfd^einung fvielt, legt i^r in

oiel l;öt)erem ©rabe atio ber nur luotjl^abeuben ^^rau ben 2Öun)d^

nal)c, it)rc ^igur nid;t ju cntftctien unb in il)rem gefedfdjaftlidjen

^[^erteljr, im ^Ijeaterbefud) unb im 9ieifen nid)t beljinbert ju roerben.

Unb je breiter bie (Sd^id)t ber ganj 9teid^eu roirb, befto weiter bringen

bie Sitten — bäto. Unfitteu — bcrfelben aud) in roeniger reiche ilreife,

bie burd; 33e3iel)ungen ju itjueu uub iljr 33orbilb mitgeriffen luerben.

^e größer bie äl^obU)abenl)eit, befto gröfjer werben bie 2eben^=

aufprüd;e, unb im 3ufammen[jang mit ben fteigcuben \.'eben^anfprüc^en

oerlängert fid) ba§ ^eirat^alter, moburd; bann unter je 1000 ®in=

roo()nern met)r unoerl)eiratete älJänncr unb grauen bcx> l)oirat^föligen

Gittere-- finb, raäfjrenb au^erbem bie in Ijöljerem Sitter ^eiratenben

weniger frud)tbar finb.

Sßenn man bie i^iuber,sat)( ber brei 33eamtennaffen mit ber Qk=

burtenljäufigfeit unferer Drei 2Bot)n!taffen üergleid)eu will, fo mu§

man oier Umftänbe berüdfidjtigen.

1. ®ie S3eamteuerl)ebung bat in ben ^al)X^n 1907 unb 1909 ftatt-

gefunben, unfere ^^eriobe aber enbet 1911/1;^, wo bie (Geburten gegen

bie üorljergeljenben Qatjre fd)on wieber weiter jurüdgegangen waren.

2. Unter ben Alinbern ber Beamten befinben fid) fold)e, bie ju

einer Beit geboren waren, al^ Der Slbftanb ber @eburtenl)äufig!eit

jwifd^en ben einzelnen (Sinfommeng* unh Sojialflaffen weniger grofe

war alg fpäter. ^mn ^eifpiel betrug er jwifc^en uuferen klaffen 11
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uiib I am 3lnfQU9 ber ^eriobe 11 «/o (36 unb 40 »/oo), am (gnbe

bcrfelben 23 «/o (27 unb 22 %o), sioifc^en unfereu 5l(affen III unb

II am 3Infüng ber ^eriobe G4<>/o (36 unb 22 »/oo), om ©übe ber=

fclben 100 o/o (11 unb 22 ^/oo).

3. ^n ber ^inberjal)! ber SBeamten ift bie 2Bir!ung ber in ben

unteren ®infommen§E(a[fen t)öt)eren ©Qugttng§fterblid)feit fc^on juni

2lu§bru(f gebrockt. Sßenn alfo m(i) ber Seomtenertiebung bie Unter=

beomten 41 "/o mef)r iünber l)ahen aiä bie i)öt)ercn 'ikamten, fo befagt

bo^, bafe fie eine über 50 ^/o größere ©eburtenpiifigfett gel)abt l)aben.

4. ®urd) it)r regetmäBigeS unb fid^ere§ (Sinfommen |'tef)t bie

klaffe ber Unterbeamten günftiger ha — unb n)ot)l auci^ fosiat pljer—
a(§ unfere äBoi)nf(a[fe I, roä^renb anberfeitS bie 5!laffe ber {)öt)ereu

S3eamten e()er mit unferer SÖoljnÜaffe II qI^ mit unferer aBot)n=

flaffe III üergleid^bar fein bsm. etroa bie WätU gmifc^en beiben t)a(ten

bürfte, benn bie gonj l)ot)en @infommeu fet)Ien in ber klaffe ber

polieren ^oftbeamten. 3lu§ beiben ©rünben mirb ber 2lbftQnb ber

(SJeburtenljöufigfeit smifc^en ben extremen klaffen ber 33eomtenfd)aft

geringer fein aU jn)tfd)en unferen extremen ^iBot)nflaffen.

SBenn man biefe oier Umftänbe berü(ffid)tigt, rairb man finben,

baB ber 2Ibftanb ber ©eburtentjäufigfeit jroifd^en ben oerfdjiebenen

SBeamtenflaffen lootil ebenfo grofe ift mie ,^roifd}en unferen 2Bo^n=

flaffen. ^uä) bie 3al)l dou 2,4 Jlinbern bei ben Unterbeamten fprid^t

nid^t bafür, bafe — mie attgemein bet)auptet wirb — bie Mnberjal)!

bei ben Beamten im allgemeinen geringer fei aU in anberen 33e-

üölferungsfreifen. 2Bag man utg eine 33efonberl)eit ber Seamteufd^aft

anfietit, ift, unter SBerüdfic^tigung ber Sosialflaffe ber betreffenben

^Beamten, eine allgemeine ©rfc^einung. Unb njeil ba§ bemufete

Sßotten mit ber ^öt)e ber fojialen ©teUung annimmt, l)ielt ber diM'

gong ber ©eburten mit ber fcgialen Hebung beä 5CoIfe§ Schritt, unb

war er ganj aßgemein um fo ftärfer, je t)öl)er bie fo§ia(e Stellung

einer 33otf^fd)i(^t roar unb rourbe.

VI.

eine ?^ragc für fid^ ift e^, meldte SJiittel SJconii unb ^rau an*

geroanbt l)ahm, um i^iren äßiflen jur ^inberbefdjränfung burd^*

jufe^en. ^ier muffen roir auf bie 3lu§füt)rungen aßürjburger^ jurüdE^

fommen. Unter ben für ben ©eburtenrüdgang üerantroortlid) ge*

mad()ten Umftänben, bie fd^on oor feinem ©infe^en öorl)anbcn

geroefen feien unb ba!)er mit Unred^t jur @rflärung biefer ©rfi^einung

f)erangesogen würben, fütjrt er and) bie SSorbeugemittel an. 25on
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bem nod) ließen ßnbe be§ uorinen So'^^^^i'ii^^i^t^ öerbreitetften ber=

felben — imb feine 3Scrbrettmig fott (jeute ücr{)ältni§inäfeifl uiu]efäf)r

biefelbe fein — (el)rte ein befannter 3)iebis{ncr ber ^Berliner Um=

oerfität feine ^örcr: „6^ ift ein ©pinnenraeb 9ec]en bie Sid^erbeit,

aber ein ^^^anjer c^ec^cn ba^ 93ercpui(^en." ^q§ loar in bejuc^ auf bie

Sic^erljeit — auä) bieienige ber Slnftednngs-ßefnljr — minbeftenä eine

fei)r [torfe Übertreibung. 3»ä"^U<iKn bat — ctroo mit ber ^a^v

f)unberttüenbe — ein onbereS ^iJotbengemittet me^r nnb niel)r 58er=

breitung gefnnben, gerabe raett e§, ol)ne bem „^sergnügen" im SBege

ju fein, bod) einen nocb jiemlid; boben@rab uon „©ic^erlieit" geiuäbren

foll, bag pessare occlusivum. 33on Saicn angeroaubt, oerfagt c§

oHerbingS pufig, fo baB bie 3]erfd)iebent)eit be§ ©rabeö ber 2Bir!=

famfeit, je nac^bem t§> von Saien ober g^od^lenten angeiüonbt wirb,

ein ftärfere^S ^eranjieben ber le^teren bewirft, '^nv ben Ijierburd)

^erbeigefübrten ©eburtenrüdgang ift alfo ber Umfang allein, in bem

jeneg ißorbeugemittel abgefe|t wirb, fein 'ü)ia§ftab. Unb t)ier ift

rcieberum ein ^^un!t, bei bem bie ©infommeniSüerbältniffe eine 9?oUe

fpielen. Sei otlen SSorbeugemitteln — nidjt nur bei biefem —, bei

benen ba§ ^nanfprud)ne^men eine§ Slrjte^ ober einer ^ebomme bie

©icberljeit erl)öl)t ober erft eigentUd^ ermöglid)t, ift bie^ ber ^a\l.

3Jn ber (£pred)ftun^e be§ ÄaffcnarjteS unb in ber tlinif be§ j^rauen=

arjteio roirb bie grau oorraiegenb nur fo lange mit ©dbu^mittetn

oerfeben, at§ eine gcioiffe ©cbonjcit ober eine überbaupt fdjroädjUcbe

Äonftitution bieS bem Slrjt erforberlidb erfcbeinen lä&t. SSiCl bie

üöUig roieber gu Gräften gefommene ober bie überbaupt fräftige f^rau

auf biefe 2Bcife gefd^ü^t merken, fo roenbet fie fid) bäufig an ben

JÖauSarst ober Spejialiften, beffen ©teflnng ee mit fid) bringt, ibren

2Bünf^en ju entfpredjen, unb ber fi^ oft baburd^ oeranlaBt fiebt,

bieg äu tun, roeil ber fonft ftattfinbenbe coitus interruptus gefunb-

^eitli^e (5d)äbigungen für bie 5llientin im ©efolge b^t h^m. fd)on

gehabt ^at. 2)ie bauernbe Snanfprudjuabme beS airjte^ ober felbft

nur ber Hebamme oerurfacbt aber siemlid^ bebeutenbe Soften, bie nur

ber beffere a)iitte(ftanb unb bie böbercn einfommen^flaffen erfd^roingen

fönnen.

eine grofee 3iolIe fpielt ferner ber Irrigator. 3Sie(Ieid^t ge=

legentlicb eine§ örtlidKU Selben^ oom i^affenarjt oerorbnet, mirb er

auä) nad) Sebebung bc^^felbcn weiter oerroenbct, i)at aber nun eine

mit feiner urfprünglid)en ^l>erwenbung nid;t beabfid;tigte Sßirhmg.

3)er 9lbfa^ biefe^ 3tpparate^i bot fidb i^it ber allgemeinen 3unat)me

bcS 5l>erftänbniffeg für bie ^^orberungen ber Hygiene gang au§er=
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orbentUd) üerme^rt. ©r ift burd^ grofee ^erbiUigung beSjelbcn [tat!

geförbert ivorben. ®ie gleiche aSave, bie 1895 uoc^ 4,50 aJlt foftete,

foftet feit etiüQ 19()2 nur nod; 2,50 a)U'. ©ö ift feitbem aber oud^

eine ganj gute Qualität jum greife üou 1,50 3)Jf. erl)ältlid). ®iefe

3SerbiIIigung t)at roefentüc^ baju beigetragen, bie regelmäßige Se-

nu^ung beö ^rrigatorö a\i6) in unteren 33olf5fd^i($ten einzubürgern.

Ob 9(teintid)!eit§än)ecfe ober SSerl^ütunggabfid^ten babei im 33orber-

grunbe fteljen, läßt fid; natürüc^ nid^t nad)roeifen. fraglos aber finb

te|tere bei feiner ^ßerroenbung ftarf beteiligt; freilid; roirb baS ^ki

nur jum 2;eil bamit erreid^t. SBefentli^ roirffamer aU ber gen)öt)n=

lid^e Irrigator finb biejenigen 3Sorrid)tungen, bei benen bur^ ftärferen

Suftbrud (©ummibaHonS, Ladies tViend) '^^lüffigfeit eingepumpt

roirb. 3Iud) bie 58ertt)enbuug biefe§ a)tittel§ roie beö oert^ältniSmäfeig

i)armlofen ^rrigatorS roirb burd^ bie 2BoI)noer^ältniffe ber 2ßo^('

^abenben begünftigt. (Getrennte — jum Xäl au6) mit t)r)gienifd;en

©inrid^tungen oerfe{)ene — 9In!leibe; unb ^Rebenräume.)

31II biefe 33orbeugemitte(, bjiü. itire Slnmenbung, foioie bie ein=

fül^rung d^emifd^er Präparate fott nad^ übereinftimmenber 5lnfid^t

^eröorragenber ©pejialiften in ben testen 15 ^al^ren um 60—70%
zugenommen t)aben. Slud^ barüber f)errfd;t unter ifinen !ein 3»üß^fß^'

bofe minbeftenS 50 «'/o aller ?^e|lgeburtcn roä^renb ber erften oier

yjionate auf 9lbtreibungen irgenbroeli^er 3trt surüdjufü^ren finb,

gegen oietteidjt 3—5**/o ber erfteren um bie SQt)rt)unbertn)enbe.

Sllfo eine Steigerung auf ba§ 3^t)nfad^e, oieUeid^t baö 3iöanjig=

fad^e *.

©eit ber ^atirfiunbertraenbe tiaben naturroiffenfd^aftli^e ^ennt=

niffe große ^Verbreitung gefunben, in^befonbere auc^ ouf mebijinifdEiem

©ebiet. Sitj ift in ^unberttaufenben oon ©jemplaren obgefe|t

TOorben — namentlid^ auf bem Sanbe — unb loo^l oon 3Jiittionen

getefen roorben. S5a roirb atterbingS oor 2tnroenbung ad ber 3Jtittet

gewarnt, aber au§ biefen Sudlern (ernt bag ^olt fie erft fennen.

einer ber t)äufigften SBege ber 33ert)ütung aber unb jugteid^ ber

aUerfid^erfte — mir ^aben iljn t)orftet)enb getegentlid^ mit feinem

loteinifd^en 9Jamen erroätint — fann otjne irgenbiueldie befonberen

SJlittel eingeferlagen werben, unb barum ift ber Umfang, in bem

(entere abgefegt roerben, auc^ fein ^J)iaßftab für ben Umfang, in bem

bie äVer^ütung oUer 2lrt geübt wirb. Unb bie 51nroenbung aller

* SBürjburger fü^rt (©p. 486) bie 9(btretbungen unter ben 93Jttteln auf,

bie boc^ [d^on uor ber ^a^r^uiibertroenbe augeiuanbl roorben feien.
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3lrten üon 3?ert)ütung — in^liefonbere bie einfadjfte unb [id^erfte
—

erforbert me^r ober roeniger ©nergte, unb baruni ift i^re 3lnroenbuii9

um fo l^äufigcr, je i)'6i)tt bie fojiale klaffe ift, unb tritt bie ©cfQnit=

roirfung berfelben um fo beutlid;er in bie ©rfc^cinunn, je breitet

SBilbuna unb Sefi^ werben.

VII.

©0 ftorf burd) ben roirtfd^aftUc^en 3luffcl^ioung mitbeeinftufet

ber ©eburtenrüdgang in ben reichen ©tabtoierteln ober au'S) ge=

roefen ift, fo borf man bod) ni(^t aufeer adjt (äffen, ba^ bie roof)l-

f)abenbe '^^^eoölferung felbft im reid^en Homburg nur einen geringen

2;eil ber ©efamtbeüölferung au^3mad)t. ®ie pf)9fif(^en ©teuerjotiler

ber reic^ften Hamburger ©tabtteite, ^aroefte^ube unb 9^ot{)erbQum,

bilben nod^ nid^t 6 »/o aßer pbt)fifd)en ©teuer§al)Ier be§ ©taateS ^Qm=

bürg imb ^aben 22% be§ überljoupt oerfteuerten ©infommenS be§=

felben. 9?od) nid^t 5 »/o ber ©teuerjatiler ^amburgg l}ahm ein ©in-

!ommen oon metjr ali 10 000 W. unb nur 8V2 % ein foId;e^ oon über

5000 mi ®ie @eburtent)Qufigfeit ber ©efamtbeoölferung fann olfo

oon berjenigen ber 2Bof)(^abenben unb 9iei^en nur roenig beeinflußt

rcerben — unb im ganjen 9teid^ nod) roeniger aU in Hamburg.

S8ei ben «Dritteln jur «öebung ber ©eburtcntjnufigfeit unb ber Er-

örterung berfelben fann oon ber enttoidtung biefer 2^ert)ä(tniffe bei

ben 3Bo^lt)abenben unb 9fieid)en gonj obgefeljen merben. %üx un§

roaren fie aber oon 25>ert, toeil fie jeigten, ha^ mit suneljmenber

2Bol)U}aben()eit — mie e§ bi§(}er fd^eint unbegrenjt — ein 9Uidgang

ber ©eburtenljäufigfeit ftattfinbet.

2lngefid)t§ ber junetjmenbcn Verbreitung ber Äenntni§ oon Ver^

l)ütunggmitteln unb =ioegen märe e^ aber oer!et)rt, oon einem all^

gemeinen Stüdgang ber ioirtfd)aft(id)en Verljältniffe — mie itju ber

krieg ^unädjft looijl im ©efolge Ijaben fann — eine äöieberjunaijme

ber {Ä5eburtenrate ju crmarten. @in fold)er 9iüdgang loürbe rooljl

el)er ben bistierigen 9iüdgang ber ©eburtenrate nod^ befc^teunigen,

wenn le^terem nidjt planmäßig entgegengcmirft roirb.

SBürsburger aüerbingS loiü oon einer Hebung ber ©eburten^

I)äufigfeit innert)alb be§ Ijeutigen 9ieid;§gebiet^3 überl)aupt nid^tä

roiffen. Qx befürd^tet im ©egcnteil, bafe „eine nod) melir befd)Ieunigte

33olfÄjunnl)me" eine „Überoölferung be§ alten 53oben§ l)erbeifül)ren"

fönnte. ©erabe in ber 3eit unferer ftärfften ^^eoölferung^3juiial)me

war unfere 3lu§!oanberung am fd;ioäd^ften. ©ine Überoölferung

roirb aud^ bei ftärferer äNolf^5unal)me nidjt eintreten, folange unfere
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^nbuftrie auf ber ^ö()e ber SBiffenfd^aft unb unfere aBiffeufd^aft

auf ber ^ö^e bleibt, ©ennod^ f^)mpatljifierc iä) burd)au§ mit ben

Hoffnungen, bie SBüraburger auf eine ^olonifation jenfeit^ unfercr

je^igcn Dftgrenje fe^t. 2)ie beutfc^en ^oloniften in 9flu§lanb l)ahen

eine enorme j^amilienentfaltung. ^n einem SSortrag, ben ©iloio

33roeberid)-^urmat)Ien om 24. 3}cörs b. 3. in Hamburg gehalten ^at,

teilte er mit, M^ bei 20000 beutfd^en 33auern, bie in ben legten

Safirjetinten oor 3lu5brud^ be§ Krieges au§ bem ^nnern Sftufelanbe

in ben baltifd^en ^roüinjen angefiebelt roorben feien, auf 1000 ^er=

fönen 72 ©eburten fommen. 2)ie ^ötie biefer Sai)[ {)ängt jum

2:eil voo\)i bamit jufammen, bafe bie 2lnfieb[er jüngeren 3lltergflaffen

angel)ören unb bie 2llten nic^t mitgenommen ^aben roerben. ^m
europäifd^en 9iu§Ianb, beffen ©eburten^äufigfeit bie größte be^ ganjen

erbbadiS ift, beträgt bie ©eburtenrate nur 44 auf 1000 gierfonen ^

©ans fo groB mie bei ben beutfd^en Äotoniften in 9ftuBlanb raürbe

bie §ami(ienentfaltung bei ben ßeben^anfprüd^en reic^^beutfc^er ^O'

toniften , bie fid^ nad^ bem i^riege im ongeglieberten Dften anfiebeln

loürben, \a nidjt roerben. 2ßäl)renb aber für ben ^nbuftriearbeiter

bie Itinber roirtfd^aftlic^ eine Saft finb, finb fie in ber Sanbroirtfrfiaft

fc^on üon ganj früi)er ^inbt)eit on 9)iitarbeiter, unb roeit ber Äolonift

fie alä folc|e braucht, t)at er eine grofee ^inberfc^ar ^. ©ott biefe bem

1 ©tat. 3ttl)rb. f. SD. 9t. 1915, ©. 7*. 25ie l^öc^fte, fd^neU raieber oer»

icdrounbene State in 2)eutfc^lanb loar 42,6 im ^aljre 1876. SDie preu6ifd)e ©tatiftif

{Btat. ^ai)xb. f. b. preufe. ©taat, 5- S- 1911, ©• 1% bie biä 1816 äurüdreid;t,

meift allerbingg im 5)uv(^fcl)uitt ber Sa^re 1816—1825 eine ©eburtenrate von

43,8, im Sa^re 1819 foflar oon 45,2 auf, boc^ ift bomit nod^ nid^t gefagt, ba&

bie ©eburten^äufigfeit „im ©ebiet beö heutigen SDeutfc^en Steic^eö", bie luir fett

1841 fennen (©tat. 3af)i-5. f. b. 2)eutfc^e 31eid) 1910, ©. 18), iemalß bie Ziffer

oon 42,6 im Saljre 1876 erreidjt ober gar übertroffen ^abe, beun fie njar in

früheren Sal^räelmten in ^ßveu^en ^ö^er aU im SReid^sgebiet
, 3. S. in ben

60 er unb 40 er 3a()ren beä uorigen ^al^r^unbertä um 2"/oo, in ben 50 er

Sauren gar um 2,6 0/00. (SS ift alfo roa^rfd^etnlid^, bafi ber preufeifc^en @eburten=

rate »on 43,8o/oo im 2)urd)fcf)nitt ber 3ar)re 1816—1825 nur eine ©eburten*

rate non gleichseitig etroa 41—42<*/oo „im ©ebiet bes heutigen 2)eutfc^en Sieirfieö"

entfprac^. Sie SDifferenj äraifdjen preufeifd^er unb beutfc^er ©eburtenrate ift

erft allmäl^tid) jufomniengefd)rumpft, aoer audj nod) in biefem ^a^i^^unbert ift

le^tere in ^reufeeu burd)fc^nittlic^ 0,6 '^/oo Ijöljev alö im 3fleic^.

2 SDofs nad) Ziffern, bie baö preufeifc^e ftatiftifc^e Sanbeöamt über bie @e-

burten beg Sal^reä 1914 bringt, bie ©eburtenjiffer ber Sanbrairtfc^aft um 4"/o

I)inter bem 23eDÖI!erung^anteil ber (enteren surüdbicibt, roiberfpridjt bem nic^t.

2)ie Sanbroirtfc^aft umfafU aud^ bie Sanbarbeiter, bie jum 3:eil fo fd^tec^t be*

jal^lt finb, bafe fie nic^t l^eiraten unb bie, rcenn fie oert)eiratet finb, mangelt

eigenen ©runbbefi^eS ober il^nen sur Seroirtf^aftung jur Verfügung fte^enben
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Sonbe erl^alteu [ileiben — unb a[[o and) in ber näd)ften (Generation

eine ftärfere 33o(f^ücimet)rnng beroirfen — bann niuB aüerbinQ^i auö)

für flule :!^anb)djnlen n^iotgt tuerben; ift bod; bie 9)Unbcrn)crtigfeit

unterer Sanbfdjulen i)äufig fd^ulb an ber Sanbflnd^t oon ?vawilien,

bie \i)xen Äinbern burcl^ bie be[)ere ftäbtiid)e Sd^ulbilbung ein

[eidjtere^ ^ortfonunen ermöglidjen rooüen. ^k gönnen werben
nui § t e Q I f mit ber Hebung ber :B a n b f d) u l e n b e § b i =

teerigen 9teicftggebietg.

2)aB 9tu§lQnb feine @inroot)ner oor nn^ oertrieben t)at, überall roo

rair Ijingefommen finb, fann un§ §um Segen werben. Sie Äolonifation

im Dften loürbe nnfere Siolfy§al)l ftärfer uermetjren aU irgenbioeld^e

!ünftüd;en ^DUttel. ®aB eine einfad;e @rl;öf)ung be§ ©infommenl

bie geiüünfdjte ^Birfnng nid;t I)aben raürbe, bürften meine ätu^--

fü^rungen gezeigt l;aben. SDamit foüen aber nidjt ade ^^erfnd^e jur

Hebung ber ©eburtenjaljl bnrdj finanjielle Unterftü^nng abgelehnt

werben. 3d; fönnte mir raot)I benfen, ba^ jum Seifpiel ©c^u(= unb

©tubienftipenbien in ber bebeutenben ^öi)e, wie fie in ©nglanb fo

§at)lreid^ an gute ©d;üler gegeben werben, fo ba§ fie ben @ltern bie

©orge ber Unfoften ber 33eruf!§bilbung unb ber ^Vorbereitung ju i^r

nehmen, einen günftigen ©inftu^ auf bie ©eburtenbäufigfeit t)aben

würben, ©ine 2)iaffenwirfung auf fünftlidjem SBege ju erliefen, wirb

aber wol;I fdiwerlid) gelingen, benn ma§> bie 31llgcmeinl)eit für bie

21llgemeint)eit beifteuern fann, wirb immer nur unbebeutenb bleiben

im ä>ert)ältni§ ju ben mit t)Qn iiebenganfprüd^en wad^fenben Soften

ber Slufjud^t. S)a bürfte benn fc^on wirfungSooUer bie Setjre fein, bie

biefer Ärieg bem 9Jad^wud;§ erteilt in bejug auf bie ^ebeutung ber

SSolfsjatjl für unfere ©id)ert;eit. 'Jiur mu§ biefe Sebeutung ber ^ugenb

in ber ©d;ule fc^on einbringlid^ flargelcgt werben. 3lber and) wenn

biefe 2d)v^ bann auf fruchtbaren ä3obcn fallen würbe, würbe fie

früljefteuiS geljn ^ai)Xi fpäter gur 2Birfung fommen unb alfo crft

nad; 30 Saljren anfangen, jur @rl;ö[)ung unferer SBefirmad^t bei

giöBeien 53oben5 fein Qntereffe an einer grötjeren üinber.ia^l l)abcn. getnev

roaubeit ber am @ruubbe[i^ nid^t intcreffierte eriüadjfene inännltct)e 'JJacI)iPud^e

ber ianbrcirt1d;aft in bie beffer jaBlenbe Si'buftrie ab unb läfjt ben roeibfic^en

9Jnd)n)ncl^§ unb bie 9Uten jurücf. 2)aburcf) I)at namentlich bie Sanbmirtfc^aft

mit ftarfem ©rofeflvunbbefit} einen großen toeiDltc^en 93eoöIterungöüberid)u{$. Unb

biefer im 3"1«"""'^'i^«"9 ""^ i'em 2lUeroaufbau unb ber ©adifengängerei l)at

biefelbe Sßirfung auf bie Öeburtenrate, bie mir bei unferer AUaffe III fennen=

gelernt ^aben. (SJgl. IjierjU im 2tuffa^ be§ ÜierfafferQ „Ser Übcrfd^ufj an bcut^

fd^en grauen unb if)ve .vieiratäausfidjtcn" in biefem ^ufjvbuc^ 1910, III, o. 67 u. 68.)
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zutragen imb bie)e erft nad) 4u unb 50 Satiren luefentUd) er=

^ö^en fönnen. 2Bir rooHen ja aber au6) öor^er fd^oii atteu 'DJtöcjUdj^

feiten (jegenüber raet)r^aft baftet)en — id) beiife {)ier namentüd) an

bie 3)iöglid^fcit ber ©ntroidhmg beö ,/Jiei)anc^egebanfen§" im xiolh

rei($en 9iuBlanb, too bie 33eüölferung friil) l)etiatet unb ii6) ftarf

oerme(;rt, unb an bie @infü()rung be^ „-Dcilitari^^mus" im englifd^en

9Be(treid). ®a fönnte e^ von großer 33ebeutung für un§ werben,

roenn, rote nac^ bem i^riege oon 1870/71, aud) gteid^ nad; biejem

J^riege bie @eburtenl;äufigfeit ftarf junetimen roürbe. ^d) fürd)te

aber, bafe roir nadj biefem 5lriege bie entgegengefe^te @r^

fc^einung erleben roerben. SÖaS bie ^amilienüäter fic^ aU 3'?ot=

grofd)en unb jur aiufgudjt ber Ä'inber, bie 3)täb(^en ]iä) jur 'äuS^'

(teuer, bie jungen Seute fid^ gum Se^aljlen ber @inrid)tung erfpart

tiaben, ift jum großen ^eil tüät)renb ber langen 2)auer be§ i?riege§

braufgegangen. {Man oergIeid)e fjierju jum ^^eifpiel bie 93UtteiIungen

in einem 2Irtit'e( „®ie 9ßirtfc^aft§lage ber ^riogetfamitien in Sdjlefien"

in 3^r. 8 bes „ilorrefponbensblatteg ber ©eneralfommiffion ber @e=

roerffdiaften SDeutfc^Ianbä" üom 19. g^ebruar 1916.) 9iotroenbige

2lnfd)aftungen ijat man — jum ^^eil an§ 'ä)iQnget an 9Tiitteln, jum
Seil auz^ 2liangel an SBare — auf bie 3eit nai^ bem Kriege uer^

fd^ieben muffen. ®ie £eben§mittelpreife roerben nic^t gleid; nad^

bem i^riege roieber ben frül)eren ©taub erreidjen. SDie SJäcten roerben

fteigen, roeil bie Sautätigfeit geruht l;ot unb ber 3i>i^fw& fteigeu

roirb. 33ei biefen 3Serl)ältniffen roerben bie a}iaffeu — unb and) ber

breite 3)Httelftanb — a)iül)e l)aben, il)ren geroo^nten ^LiebenSftanb ju

behaupten unb roieber ju erreidjen. Sa läßt fic^ oorauSfe^eu, ba§

man bauor jurüdfc^reden roirb, bie f^amilie },u Dergrößern, unb ha

man bequeme 9)iittel fennt, bie 5ßergröf3erung ju oert)üteu, roirb man
fie anroenben. 3!)agegen roürben aud) ©efe^e nidt)t5 lielfen.

Unter biefen ungeroöf)ulid;eu Umftänben mufe alle§ gefc^el)en,

roaS bie ^üerlufte erfetsen, ben 9ieallobn fteigern, ben 3in^f"§ er--

möBigcn fann, inSbefonbere aUee, roaiS geeignet ift, bie greife, ing=

befonbere bie Scbcnsmittelpreife — §. ^. burd^ gortentroicfluiig ber

Drganifation be§ Äonfumö —, fd^neümöglidjft roieber auf ben früt)eren

©taub jurüdjufüliren. 9lud^ fleine 9)iittel §ur ^ermel)rung ber @e=

burten bürfen in folc^er 3eit nid^t uuoerfudjt bleiben; in ber (Sr^

örterung über fie unb il)re rationelle 31nroenbung barf aber nid^t

vergeffen roerben, bafi gegenüber bem nod) erft beoorftebenben grojäen

(Seburtenrüdfgang nur ganj große 3}Zittel — barunter uerftelje id;

fold^e üon ganj allgemeiner 33ebeutung — roirflic^ lielfen fönnen.
©tJjnioUerö 3a:^rBu(i) XL 4. .">
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a){Qn I)at für bie ^riegegeminnfteuer mit dleä)t geltenb tjemad^t,

baB berjenige, ber in fold^er B^it gar noc^ einen größeren ^tein*

geroinn erjielt \)aht al§ in normalen Briten, morolifd^ üerpftic^tet

fei, von feinem 3)Jel)rgen)inn ber 3ittgemeini;eit, ber er i^n uerbanfle,

einen Teil ab^ntreten. 2)q^ ©egenftücf ju biefer $l>erpf(idjtung be§

einjelnen gegen bie @efomt()eit ift bie a]erpflicf)tung ber ©efamt^eit

gegen ben einzelnen, ber in biefer ^e'ü tro^ größter ©infc^rönfnng

nod^ langjaljrige ©rfparniffe anfgeje^rt i)at, bie er für Reiten ber

9?ot, für 3luebilbnng ber Ä^inber, für eine Slu^fteuer ber 2;ö(^ter an--

gefammelt (jatte, if)m biefe roieberjnerftatten.

©inen bebentenben — unb banernben — ©influB auf bie

©ebnrtenl)änfigfcit mürbe id) mir oon au§> öffentlid^en 9)iittcln nnter-

()a(tenen 3Inftalten üerfpred)en, meldje bie SUifgabe t)ätten, if)nen

jugefül)rte ^inber anfsnjieljen.

grag(o-3 ift bie ©eljnfnd^t nac^ bem ^inbe aud; bei oielen lebigeu

granen grofe. ®er ^rojentfa^ biefer 3=ranen roirb burc^ ben i^rieg

ein geroaltiger rocrben. (Sbenfo l)Qt fid) bnrc^ i{)n bie >^a\)i ber

jungen äßitroen oufeerorbentUd) uergröfeert unb roirb fic^ burc^ bie

9iad)roirfungen be§ ^elb-jugeS nod) met)r oergröBern. Unter beiben

i^Qtegorien mürben uiele g-rauen bem (Staate gern ein ^inb jdjenfen,

roenn er iljuen bie Saft ber 2(ufgud)t abnel)men moQte. ©ie finb

grö§tentei(ic einfad^ nid)t imftanbe, neben bem eigenen Lebensunterhalt

audb nod) benjenigen für eine oergröfeerte g^amilie ju tierbienen.

®ie 2ßitmen= unb Sßaifenpenfion roirb ja nur für bie bereite üor=

^onbenen ilinber bejatilt. ©ie müfete auf ben fpäteren ^:)Jnc^roud;^

mit auögcbet)nt werben — g[eid)gültig, ob bie ?yrau roieber heiratet

ober nid^t. darüber ^inauic aber müßten im ganzen i3anbe foroolU

ftäbtifc^e rote prooinjiale Äinbert)eime errid)tet roerbeji, roo foroobt

bi^fret roie offen ilinber eingeliefert roerben fönnen, gleichgültig, ob

fie uneljelidjen ober et;elidien Urfprunge finb. "Die a)Jütter müßten

aber ba§ 9ted^t Ijoben, it)r i^inb jeberseit roieber ju fid) ju uel^men K

a3on biefem 3ied)t roürbe mandje a}hitter ©ebraud^ mad)cn, bereu

SSerljältniffe ober (grroerbgtätigfeit fid; in§roifd)en fo geftaltet l)at,

ha^ fie ba§ ilinb roieber felbft ernötiren unb beauffi(^tigen fann.

®amit fättt für bie 9Jiutter ber feelifd)e ®rud fort, baB bas einmal

' ^oä) eben jeitig genug, um bei ber Äorrettur baoon ^lotij nehmen ju

lönnen, ge[)t miv oon einem §errn, bem id^ biefe 9]orfd[}läcie unterbreitet ^atte,

bie „aiJünc^ener ^iJebijinif^e 31iod)en|'cf)rift" üom 27. Sunt 1916 ju, au§ ber ic^

ju meiner greube erfe^e, ha^ in ber e>i^nnc[ beö „trstlic^en Vereins 3Jliind)en"

üom 1. Seaembcv 1915 öerv Dr. ^laffaucr bcreitö äl)nlid;e 3Sürid)lägc gemad^t Ijat.
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abgelieferte Äinb ja toä) für fie oerloren fei, ein Srucf, ber fie ju

33orbeugemitteln unb jur 2lbtrcibung üeranlaBt. 2)ie Äranftieiten,

bie le^tere im ©efolge t)aben, betoften bie Itrnnfenfaffen unb baä

iBolf^einfomnien, fo bafe ben Soften ber 3lufpcl;t burd^ bie 9mgemein=

^eit in geroiffem Umfanöe eine ©ntloftung berfelben gegenüberfte^en

würbe. Sraurfit ber ©taat iünber, bann foQ er fid) freuen, roenn

biejenigen, bie il;re Slufjud^t nid^t überneE)men Unmn unb raotten,

n)enigften^ bie Sürbe auf fid^ nehmen, fie in bie äßelt gU fefeen.

^ann aber mut3 aud^ bie $ßerfet)mung ber unel)elic^en aJhitter — bie

ja fd^on im 2lbfterben begriffen ift — aufijören unb an itjre ©teile

bie Xanfbarfeit ber ©efellfd^aft treten. S)er ^rieb gnr (S^egrünbung

ift fo grofe, bafe „bie ^anbe ber gamilie", auf ber ber ©taat beruht,

baburcl) nid;t gelodert raerben fönnen — ganj geroife nid^t in einer

3eit, roo biefer Srieb auS 3)tangel an 3)iännern in grojäem Umfang
nic^t befriebigt werben fann. 2lufeerorbentlid;e 3eiten erforbern auBer=

orbentlid^e 3)iitteL 2Bir red^tfertigten ben ^nrd^brud^ burc^ 33elgien—
aU roir nod^ nid^t roufeten, bafe eö nic^t neutrol raar unb bereite cor

bem Kriege im Sager unferer 2lngreifer ftanb — mit ber ^flid;t

jur ©elbfterl)altung. 2)ie ^^sflic^t ber ©elbfter{)altung nötigt un§

je^t 5u au&erorbentlid^en 3)iaBna(;men unb jur ^nberung oon Urteilen,

bie, lüie bie 3}cinberad^tung ber uneljelid^en 3)hitter unb bie geringere

iSBertfc^ä^ung beg unet)eli(^en ^inbeg, ben Seftanb be§ ©taateS un=

günftig beeinfluffen. ®a in biefen 3Berturteilen bie öffentliche

3)Jeinung eine gro^e 9iolIe fpielt, biefe aber t)eute überroiegenb oon

ber treffe gemad)t roirb, bie treffe aber roieber ftarf „oon oben"

beeinflußt roirb — namentlich in ?^ragen, bie „£rieg6bereitfd;aft" unb

.,©taat!oer^altung" betreffen — , fo müßte thzn „von oben" bie

'-Preffe oeranlaßt unb beeinflußt roerbcn , Urteilen entgegenzutreten,

bie auf biefem föebiet bem ©efamtintereffe fd^äblid^ finb, unb eine

anbere 33eurteilung ju oerbreiten. @g mürbe nid^t lange bauern,

unb bie „öffenttid^e 9)ieinung" wäre eine anbere.

Sollte bie ^^raj:i§ ergeben, baß bie ©d^eu ber eljelic^en 3}iütter,

if)re 5linber mit ben unel)elic§en £inbern im felben Äinber^eim auf-

roacfifen ju laffen, bauernb ni(^t ju überroinben ift, fo bürfte auc^

baüor nid)t gurüdgefdjredt roerben, für elietictie unb unelielic^e Äinber

getrennte ilinberbeime ju errichten. ®ie fd^led;ten erfal)rungen, bie

früher mit unel)elid^en J^inbern in bcjug ouf il)re fpätere 2^hen§>'

fül)rung gemacl)t roorben finb, bürfen folc^en ^inber^eimen nic^t im

^XBege fein. SBenn bie ©efellfdjaft fid^ biefer i^inber annimmt, fie

ftü^t unb leitet, ftatt fie abzuflößen — namentlicf) roenn fie fpäter,
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etma mit bein fd^ufpflicOtiflen 5nter, in geeigneten ^anüHen unter=

gebradjt werben —, roerbcu fic auc^ nü^lid;e ^Jiitglieber ber menfd;-

lid^en ©efeUfdjaft roerben. %n ber 3-ront t)Qt bie ^ngel feinen Unter=

fd)ieb smifdöen cljelirf; uub nnetjeli^ Geborenen gemadjt. ^ilUe roo^t

wäre nn^, roäre ber Senfenmann fd)on in il)ren erften ^ebensjatiren

ebenfo nnparteiifd) geroefen! i^ann e§ eine ftärfere ötfentüd)e 3ln=

flöge geben n(§ folgenbe 3al)len?! @§ ftarben im erften l'ebcngjal)re

üon 100 Sebenbgeborenen (a = el)elic^e, b = itnet)elici^e) in :

1911 1912 1913
!

1911 1912 1913

fa 20 18 18 ! .or • r ^ fii 18 12 12
2öeftpreur,on {'^ |^ 3^ 32

m^mianh .

|,, 35 34 24

„ , , ra 19 15 15
SBranbenbur(?

I ^^ 33 28 28

sii f /•> 18 16 1^
^ofen . •

1 1, 38 34 36

©d£)te5ana= fa 14 12 11

|)ot[teiii . \b 29 22 23

c. r i ^- 12 9 9
•öefieii. . .

j,, 24 17 17

c-srs. <
/fl 12 10 10

Drbeiibmn .

|j, 29 22 21

/a 13 11 10
53remen . .

|,, 24 25 21

fa 15 12 12 c. u fa 14 11 10
SBeftfoIeii . |j; J^ gS 25 |

•^"'"^"^(^
• \h 28 22 19

1911 1912 1913

nj vr f a 18 14 14
tin ganjen 9ietcl)

| ^^ 3^ 23 24

3n ber STabefle, ber biefc 3fit)t^" entnommen finb S bemerft

ber 9iei($eftQtiftifcr nod) : „®n uon ben geftorbenen el)etic^en .^inbern

einige unel)elicl^ geboren mürben, fo finb bie t)ier bered^neten t5terb=

lid)feit§SQt)Ien bei ben et)elic^en tinbern etmag p Qi^oB unb bei ben

unet)e{id)en ilinbern etroaä jn !tein." 3)q§ gjti§üerbältni§ ift alfo

nod) größer, aU nu5 oorftel^enben ^a\)U\\ berüorgeljt!

®er QuBerebelidie ß)efd)ted)t§üerfe{)r mor fdjon oor bem Kriege

ein enoruter. 33ei il)m finb bie 2lnmenbnng oon 9]orbengemitte(ti

unb 9lbtreibungen befanntUd) nm bäufigften. ^^\ix tonnte burd) bie

üorftctienb «ertnngten Infiniten jum 9tut5en be§ ©tant^ganjen üiel

gebeffert roerben. 5Bor etwa sel)n ^Ql)ren brad)te ba^ „ikrliner Srnge--

blatt" ein föebidjt, in bem bie Ungeborenen fingen, bnf; mnn fie nid)t

gur äßett ()abe julnffen rooüen: „ÜBir fonnten fie erlöfen!" $^e^t

trifft bn§ ju.

®eutfd)tanb§ äBeljrfrnft geniest big jum ^söbrc 1922 nod) ben

«orteit einer üon '^a{)x ju Zs^\)X fteigenben 3qM ber ^JJiilitnrpflidjtigen,

benn big jum $5nl)re 1901 ftieg bie @eburtenäat)l big onf 2 098 000.

®ag ronr ibr 3enit. ^m 3n()re 1918 betrug fie nur nodj 1895000.

1 ©tat. ^a^rb. f. b. Seutfc^e Dteic^ 1915, ©. 40.
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35a§ bebeutete für unfcre SSe^rfroft, bafe im 3al)re 1933 bie 3a^t

ber a)iilitärpflid;tii]en be^ ledigen Jtci^Sgebietes bereits runb lO^lo

nicbriger fein lyürbe aU elf ^atire jiiüor, luenn nid)t von 1001 auf

1913 bie 3Qt)l ber im erften Sebcn§ial)r ©eftorbeneu um 143000

uub bie 3at)I ber 2:otgeborenen um faft 10000, beibe gufammen

nlfo um 153 000 abgenommen t)aben mürben. ®aburd^ mar bie

3al^t ber bag erfte Seben^jalr Überlebenben im ^aljre 1913 nid^t

Diel Heiner aU im Satire 1901; 1901: 1G12090, 1913; 1561554.

^ie ©terbej^al^l ber über ein ^al)x alten 33eüölferung ift fid; injmifd^en

faft gteid^ geblieben, roa§ Sßürsburger irrtümlid) mit gleid^gebtiebener

©terblid)teit ibentifijiert. ©arauf l;at fc^on DberüermaltungSgerid^t^s

rat Dr. 2Bei;mann in ber „©ojialcn ^ta^i§>" oom 27. 3lpril auf=

merffam gemacht. Slber auc^ feine ©egenüberftellung ber über ein

3al)r alten ©eftorbenen mit ber ©efamtbeoölferung ber betreffenben

3al^re ift nid)t rid^tig. 33or biefer ©egenüberfteHung ift bie unter

einem ^a^xe alte Seoölferung von ber mittleren Seöölferung ab'

jufe^en, bereu ungefäljre Qa^l hnxä) 2lbjug ber im erften SebenSjalir

©eftorbenen oon ber ^al)l ber Sebenbgeborenen §u ermitteln ift. 2luf

biefe SBeife ergibt fid; (in 1000):

1901 191

ü6er 1 ^af)x atte Seuölfentng 55262 65416

^ttDon gcftotben 754 728

©terblicf)fettärate = 13,60/oo =ll,l*'/oo

2)ie ©terbtic^feitSrate ber über 1 ^al)x alten Seoölferung ift

in biefen jroölf ^aijxen alfo um 2,5*^/00 = 18 ''/o gurüdgegangen

!

®ie meiften ßl^ancen aber liegen nod^ im Sfiüdgang ber ©äug=

Iinggfterblid^!eit. ^ft e^ roalirfdieinlid^, ba§ bie ©äuglingSfterblid^feit,

bie 1901 20,7 auf 100 ßebenbgeborene, 1913 aber nur 15,1 auf 100

Sebenbgeborene betragen ^at, in ben näd)ften sroölf ^a^ren nod^malS

um etwa 5"/o, alfo auf ettoa 10 ^lo ber Sebenbgeborencn surüdgel)en

roirb^?! Sßenn bog aber gar ber ?^all fein mürbe, bann bürften bie

©eburten injroifd;en nur ^alb fo ftarf jurüdgetien roie in hcn legten

jroölf Salären, alfo nid^t me^r als 5*^/o, roenn bie 3ßt)l ber baS erfte

SebenSja^r Überlebenben im Saläre 1925 nod) ebenfo grofe fein fott

mie im ^a^re 1913.

Unter biefen mel)r ol§ optimiftifdien 33orauSfe^ungen mürben

mir an 9)ienfd)enmateriol in ben brei{3iger Satiren eine ebenfo ftarfe

^ 3)a^ bies axxti) Dei einer ©äugling5ftei-6lid)feit von 15,1 0/0 möglidj ift,

^o6en ©nglanb unb 2Ba[e§ teroiefen, tüo fie in hen elf ^ö^ren 1901—1912 oon

15,1% auf 9,5%, alfo um 5,6% jurücfgegangen ift.
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2Bel)nnnc^t auffteüen föniicn roie in ben siirnnjigcr 3flt)i^en, roo fte

ben ^öt)cpunft erreid^t. ©q§ ift jn ober frfjon für ba§ ßnbe ber

breifticier '^aljxc huxä) bie ftarfen Sücfen QU§geid)lofien, roeld^e bie

loiifle i^rieg^seit imb bie il)t fotgenbeii ^^a()re in bie Gkburtenjo^l

bringen muffen, tiefer Süd in bie 3«t"w"tt ftinnnt unS um fo

ernfter, aU roir bi§l)er -- unb oud; nod^ bi§ jum S^^rc 1022^ —
mit einer ftnrfen Steigerung unferer 2Be()rfraft red)nen fonnten.

SBenn irgenbmo, fo ift tjier bos SBort am ^sla^e „Stillftanb ift

9iüdfd)ritt". lln§ ftei)t ober ©d^limmerec^ a(^ ©tiüftanb beuor.

^aC^ föun nid)l beutlidj genug gefagt merben, bamit balbigft oüe

^ebet in 33emegung gefegt merben, um bem Übel nadb ^JJJöglid)!eit

§u begegnen.

3Sorfte^enber 2Iuffa§ ift oon mir gleid; md) ©rfd^einen be§ 9Bür5=

(nirgerfd^en Sluffa^e^ (in ber „Soj^ialen ^^^roEtß" «om 24. gebruar b. '^.)

»erfaßt löorben — rcatjrfd^einlid^ alfo ungefätjr jur gleid)cn 3eit roic

berjenige, ben ^srof. DIbenberg im sroeitcn §eft biefes 3a^i^''"c^e§ »er-

öffentad)t Ijai — unb f)at urfprünglid; im britten §cft erfdjeinen foUen.

^ie «Roirefturbogen meine§ 2luffa'^eg finb mii aber fo furj t)or ber

^rudlegung be§ (enteren jugegangen, bafe id^ meinem ber SHebaftion

geäufea-ten 2Bunfd;e, mtc^ 5u bem Dlbenbergfdjcn Stuffafteju äuBern,

nur nudjfommcn tonnte, rüenn fie einroiüigte, ben meinigen crft im »iertcn

^eft SU bringen, ^ätte mein 2(uffa^ nur be^medt, nad^jumeifen , ba^

Sürjburger im ^rrtum ift, menn er ben ©eburtenrüdgang in ber §aupi^

fad;e bem 9iüdgang ber Säuglingsfterblid^feit ^ufc^reibt, fo tjätte feine

iBeröffentlidjung nnd) berjenigen be§ Dlbenbergfdjen Stuffa^cö unterbleiben

fönnen, benn biefen SeroeiS b^^t le^terer in gcrabeju glänsenber Sßeife

erbradjt. 2)a^ DItienberg im VI. Kapitel (8. 264) bie öon mir beraue^

gearbeiteten .t)'iupt»ifa<i;e" nicbt mit unter ben ©rünben be§ ©eburten^

rüdgangeg anführt, mürbe aüein fd;on bie 'i>eröffentlid;ung meinet Stuf--

fat^eS red^tferttgcn.

DIbenberg fommt im X. .tapitel (©. 284) ^n bem Grgebnig, ba^

bei bem ^^araÖeligmug beS Stüdgangeö oon ©eburten^iffer unb ©äugUngg-

fterblid;teit biefe beiben 5?orgänge nur in geringem Umfange mitgeroirft

liaben. „ßg bleiben für ben unerlliirten ^Heft ber ^arattelitüt ... in

ber «pauptfac^e jroei 5)iöglici^feiten ber Deutung: aug einer gemeinfamen

Urfadje (ber roieber snnebmenbcn 33rufternäbrung ber ©äuglinge unb ber

mit ibr ^ifammenbängenben 9?ergrö^erung be^ ©eburteninteroaU«) unb

1 D^ne Seriidncl)ttciung be-S 3Uidr,ange§ bev ©terbltd^!ett. Unter Serücf=

ficfittgunfl bee JHüdgaiigee ber etevt)lid)teit bi§ jum noUenbcten 20. 8eben§ia{)r

redjnet öaüob in ber „3eitfrf)rift bes preutufc^en ftattfttfc^en ii'anbegamtä" 1914,

(S. 282 eine Steigerung (für ^^^rcuf^en) bi§ 1928 ^erau-i.
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au§ bem 3ufaÜ" ; Dlbenberg fäl^rt bann ober ßleid) fort: „3)ie Buna^me

ber Sruftcrnäf)rung fann aber roeber geitUc^ nod; nac^ x^xcm Umfange

ben ©eburtenrücfgang erflüven". . . . ,M ift i^arum n)af)rfd;ein(ic^ SU

gutem 2:eil ein sufäDigeö ^ufammentreffen, roenn bie ©ebuvtenjiffer feit

^o^rse^nten . . . ^urüdging, n)äf)renb gleidjseitig bie eäuglingöfterblic^=

feit . . . ermäßigt rourbe." ©egenüber biefem (^rgcbnig ber Dlbenberg^

fc^en Unterfuc^ung bürfte bie aug üorfteI)enber 2trbeit fic^ ergebenbe ge-=

meinfü)aftlid;e ^aupturfac^e beiber @rfcl)einungen e^er nod) an ^ntereffc

geroonnen Ijaben.

(S. 263 fü^rt DIbenberg ben Stüdgang ber ebeltc^en gruc^tbarJeit

mit 5urüd auf bie gunel)menbe Steuerung im 20. ^a^r^unbert unb fü(}rt

l^ierfür ^nbcj^af^Icn tie§ giai)runggbebarfö einer preufeifc^en 9(rbeiterfamilie

an, bie u. %ißhta in ben Schriften be^ SSereing für 6o§ialpolitif,

Sanb 145, 3. 3:eil, Deröffentlid;t (;at. ^^m gleichen Sanbe, 4. 2;eil,

finbet fic^ meine ^ilrbeit: „Soften ber Sebengljaltung unb ©ntroidlung

ber @infommen§oerl)äaniffe in Jpamburg feit 1890", bie baburc^ ein

fic^erereg Urteil ermöglidjt, ba^ fie nid;t nur bie Steigerung ber Ä^often

ber Sebens^altung roät^renb beä feit bem großen ©eburtenrüdgang t)er=

ftrid^enen Zeitraumes tonftatiert — unb s^ar in einer 2öeife, bie oon

ber n)ir!lid)en Steigerung ein oiel jucerläffigereS Öilb gibt, al§ e§ ön^eg^

^a^Ien ^u geben vermögen — , fonbern aud) ber Steigerung ber 2eben§=

foften biejenige be§ ©infommene gegenüberfteHt. 2)abei ergibt fid;, bafi

le^tere erftere roeit übertreffen ^at. Unb biefe Steigerung be§ 9leal-

einfommenS — bie oicl me^r in§ ©eroid^t fällt al§ bie einfeitige ber

^o^ten — x\t e§ gerabe, bie forooljl ben ©eburlenrüdgang roie ben

9iü(fgang ber Säugling€fterblid;feit in ber ^auptfad^e betoirft l)at 2Benn

namentlich in ben Ijö^eren (Sinfommengflaffen unb fojialen Sc^ic^ten

anbere Urfad^en mitgetoirft ^aben ober fogar ftärfer geroirft {)aben mögen,

fo l)aben fie megeu ber Sd^mal^ieit biefer klaffen unb Sc^ic^ten bod^

nid^t ben gleid^en ©influ^ auf bie ©efamterfc^einung ge()abt.

Söä^renb bie iloften f amtlicher ^fZaljrungS^ unb ©enu^mittel oon

179 Hamburger |)auö[;aaungen mit 743 köpfen (meift 2trbeiter[)au§=

{)altungen) unb einem 2)ur^fd^nitt§einfommen ber Haushaltungen oon

2169 m. im Sa^re 1907 in ber ^eit oon 1890—1913 um 15,6 "/o,

oom 2;iefpunft biefer ^:]3ericbe (1895) um 25,5 «/o geftiegen finb („i^often

ber SebenS^altung unb (gnttoidlung ber (^infommen§üerf)ältniffe in §am=

bürg feit 1890", S. 516), ift ba§ ©infommen pro ^opf ber Hamburger

Seoölferung unb namentlid^ baS Slrbcitereinfommen raefentlid^ ftärfer

geftiegen. (Sie^e bie Zahlenangaben oom im älbfd^nitt II, S. 5 unb 6.)

SDanad^ ift lein ^'o^if^l möglid^, ba^ bie Steigeruna ber 2ebenSfoften

burd^ bie Steigerung beS (SinfommenS reid^Iid^ überfompenfiert morben

ift, ba§ erftere alfo einen 3ftüdgang ber ©eburten nid^t mol;! beroirlen

fonnte. 5ßitt man aber annehmen, bafe bie Steigerung ber Soften —
oieUeid^t roeil bie f^rau fie ftärfer empfinbet — einen gröfjeren ©influ^

auf bie ©eburtenrate ausübt als eine gleichzeitige, noc^ fo grofee (gin=

fommenSfteigerung , b a n n mu^te fie in Zeiten fintenber

§auSl)altungSfoften, inSbefonbere in Reiten finfenber
D^a^rungSmittelfoften fteigen. ^im minbeften mü|te baS bann
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ber '^aü fein, lüenn ba§ Sinfen ber ^f^afjrungömittelfoften nid^t üon einem

©infen bee ßinfornmcnä ober tuenn eö gar von einem ©teic^on bcgfelben

begleitet wax. "Tain Ijabc id) in „iloften ber SebeneljaUung ufm."

(©. 44(j—451) oon üerfdjiebenen Slrbeiterfategorien 3oI)ten angefül)rt,

au§ benen ()erüorgeI)t , ba^ bie Sö^nc im ^'-''t^'i^"'" 1890—181)5 bei

manrf;en j^'ategorien ftarf geftiegen finb. ©aö ift in biefcv ^^it auc^

üom (Sinfommen pro ilopf ber Hamburger ^^^eoölferung an^unef)mcn. gür
bie Sa{)re 1895—1907 l)ahe id) nad) ber .^amburger (Sinfomnienfteuer=

flatiftif eine ©teigerung beg (^infommenö pro Äopf ber 33eüöüerung um
2G<>/o berechnet (©. 459). ^n ber ^eit 1890—1907 bürfte [ie bemnac^

ctraa 30 "/o betragen ()aben. @g ^at aI[o in bcn :3a^ren 1890—1907
ntd^t nur fein S^ücfgang be§ ßinfommen'S ftattgefunben, ber einen 5Rüd'^

gang ber Sia^rung'Smittelfoften ()ätte ausgleidjen fönnen, fonbern eine

ftarfe ßinfommen^fteigerung , meldte eine etiöaigc SBirfung jinfenber

3fca^rung*§mitteIfo[ten an] bie ©eburtenrate , roenn foldje Si>irhing über:^

()aupt beftanb, nur üergro^ern fonnte. 33ei folgenber ©egenüberftellung

ne[)men mir an, ba§ eine clmaige 'iBirfung ber 9ta[)rungßmittel!o[ten

(©. 51G) auf bie ©eburten in ber ©eburtenrate be'o folgenben ^at)re§

.^ium 2lu^?brud gefommen märe, (©eburten, einfd;liejilid; ber 3:;oigeborenen,

auf 1000 33eroo^ner, ^^af^regmittel.)

^ie ^J?a^rung§mitteIfoften
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gtücfgong ber ©eburtetirate von 26,5^/00 auf 22,2 ^/oo, aI[o um 16 '^/o.

^n "biefem 3eitrQum i)abm tuir eine 2o(}n[teigerung ^ bei ben „5)k(ern,

2actierern ufro." unb bei ben ^i'nn^erern um 12 "/o (©. 451 unb 449),

bei ben Siüjograpfjen unb ©teinbrucfern um 8 '^lo , ^um 2:ei( ebenfalls

um 12*^0, bei ber .^Qmburg^lmerifa^ginie eine ©teigerung ber 2(nfang€=

gel^älter um Ib^lo, tter ^öd^ftge^älter um 28%, bei ben §anblungg*

ge^ilfen (1905—1910) eine Steigerung ber Slnfonggge^älter »on 18 "/o.

2lIfo an^ im Zeitraum 1907—1912 nät)ert fic^ ber ^ro^entfa^ be§

3flücfgange§ ber ©eburtenrate bem ^ro^entfa^ ber (SinfommenSfteigerung.

3)a^ biefe beiben ^rojentfä^e in beiben "IJerioben (1895—1907 unb

1907— 1912) einanber fo di)nl\d) roaren, ift notürlid^ me^r ober roentger

Zufall ; um ben (äinflu^ ber ©infommengfteigerung auf bie ©eburtenrate

.^u geigen, fjiitte e§ genügt, roenn fie nur parnHel gelaufen mären. 23iel

beutlid^er all au§ biefer Parallelität gel;t er ja aug ben St^abellen ber

uorfte^enben 2(rbeit l)eroor, meldte bie g l e i d^ g e i t i g e ©eburtenrate t)er=

fc^iebener ©infommeniflaffen §ur ^arfteHung bringen.

9^un märe e» ja logifd; oiel oerftttnblid)er geroefen, roenn bie ©eburten=

rate bei fintenben Sebenlmittelpreifen geftiegen unb bei fteigenben gefunfen

roöre, unb offenbar roar bei Dlbenberg, ber on bie nid^t fo fel^r ftnfenben

Sebengmittelpreife ber neunziger ^al^re roeniger gebadjt Ijaben roirb al§

an bie ftarfe (Steigerung berfelben feit 1907, bie Sogif ber 3Sater bei ©e=

banfenl. 3)a§ Seben ift aber burd^aul nid^t immer logifd^. ^d^ glaube,

baß fid^ bie „unlogifc^e" Srfd^einung bei ©eburtenrüdtgangel in ber 3eit

1890—1907 folgenberma^en erflärt. grüner ^atte ber beutfc^e 2trbeiter

oon ber ^anb in ben 9JJunb gelebt. ®al roenige, roal er bei niebrigen

Söhnen erfparcn fonnte, ging bei ber näd^ften ^f^otlage, bie fid^ nur gu

§äufig einfteüte — ^ranf()eit, Unfall, Slrbeitllofigfeit ufro. — roieber

brauf. Unter biefen Umftänben ^atte el aud^ feinen S^^d, ju fporen.

2)a famen in ben ad^tjiger ^al)ren bie ©ojialoerfid^erungen, unb gleid^=

jeitig erftartte mit bem 2luff(^roung ber ^nbuftrie bie @eroerff(|aftl=

beroegung. 9^un mürben in 9?otfälIen bie fauer erfparten ©rofd^en oft

nid^t roieber oufgej^el^rt : 3)er Slrbeiter entbedfte, ba^ er fparen !önne. 2)ie

„Söeroegung bei ©parfaffenroefenl in ^reu^en" ^ geigt folgenbel S3ilb:

©intanen ©pavfaffenbüd^er

am Sa^reöfd^uf! in 1000 ©tücf

2)ltUiarbeu 3Wavf biä 60 W. überl^aupt

1870 0,5 431 1392
1880 1,6 725 2942
1890 3,3 1610 5593
1907 9,1 3222 11484
1912 12,4 4172 13820

Um 1890 fe^t bal grofee ©paren ein — roirb i^olflfitte. '^a^

geigt nid^t nur bie ©parfaffenberoegung. 3lud^ bie ©enoffenfd^aftlberoegung

^ 2)a6 bie ©teigerunß ber Söi^ne unb ®el^ä(ter maBgeblid^er ift alg bie

einfommeufteuerftatif, Beroeift u. a. „Äoften ber SefiensOattung" ©. 429, 327

unb namentlich 328.
'' ©tat. Saljvbuc^ f. b. ^reu^ifdjen ©taut 1913.

'
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bringt ©rfparniffe unb er^ie^t .^um (Sparen. 2)te SRitcjlieber bjro. ©par=

einleger ber rcenigo DJionate cor bcr ^ol^r^unbertrocnbe c^egrünbeten §ttm=

burger „^^robuttion" — burd)n)eg organifierte ^ilrbciter — f)aben beim

^rieggauebruc^ bei biefer ein ®utl)aben üon über 12 Wdü. 5Jif. — o^ne

eine i^rem Diotfonbö nod) nid)t gutgebrac^te SDüdion 'JJiarf ^Kürfoergütung

(„2)ioibenbe") be§ i^orjal^reg — unb jeicfjnen baraug über eine ^JiiÜion

für 5lrieg§an[ei^e. ®er Slrbeiter aU Hopitalift: erfparte 5linber. @r
i}iitte ja and) an bcr 2ebengl)Q[tung [paren fönnen. Stber mit feiner

größeren geiftigen Stegfamfeit, ber mir bie iieiftungen unferer ^nbuftrie

mit uerbanfen, ge^l nun einmal eine beffere £eben6(}altung .!^anb in

.^anb. ^m Sluguft 1892 füljrt bie „33iftüria'\ bie raenige Sal)re ^uoor

in Gnglnnb aufgefommene 3>oif§ocrfid)erung ein, bie im ^al)re 1900 ben

fie betreibenben beutfd;en ©efellfdjaften eine ^rämieneinna^me uon nod^

nic^t 40 SOiiir. Wd. , im ^atp 1912 biefen unb ben ©egenfeitigfeitö^

vereinen aber bereite eine ^rämieneinna^me oon runb 120 Wdü. '03?f. bringt,

^m ^al)te 1900 ejiftieren in SDeutfd;Ianb 15 Wixü. 6parfaffenbüd^er

mit einem ©utijaben ber ©inleger oon 9 SRiHiarben 33it., im ^ai)xe 1913
24 9}iiII. ©parfaflenbüd;er mit 20 'DiiÜiarben ©utt^aben, Steigerung:

60 ^/o bjro. 120 ''/o, bei einer 3it"iif)nte ber 33eDÖlferung um Si'^lol

2(uf jebe 2,8 ©inmoljncr be§ 9ieid;e§ fommt bereit? ein ©porfaffenbuc^
— ol)ne bie ©utf)aben in @enoffenfd;aften. ^n Hamburg gab e§ 1900
264 515 ©parfaffcnbüd^er mit 179 33iiII. (i'inlegergut^aben, 1918 maren

eg 626 204 ^^üd;er mit 394 gJiiO. ©ut()aben ^ 1900 fam ein Sudj auf

je 2,9 öinmobncr, 1913 bereit? auf je 1,7 Sinmoljner, eine %\U, bie

40 ^'/o niebriger ift aU im 9teid) unb 40 "o niebriger aU im ^a^re 1900^.

iDabei gibt e? gerabe in Hamburg gro^c .Greife, bie fein ©parfaffenbud)

^aben. 2)enn l)ier , tco ber bargelblofe 3a()lung?öertc^r feit '{^aijx unb

^ag Sitte ift, l}at „jeber" fein §3ant'fcinto unb i)aben uiele ein ^softfc^ed-

fonto. 'Jluf^erbem baben runb 30 000 ©inleger ein ©parfonto bei ber

„^^^robuftion". 2(ud) in 2)eutfd;lanb fommt ber „f(eine "Stann" aÜgemad;

jum fran^öfifdjen 5Kentneribca(. 3)a§ f)at mit ber „^il(terg= unb Snualibität?=

uerfic^erung" angefangen unb enbet — mit ber ^inberlofigfeit. g-aUen

bie Sebengmittelpreife , um fo beffer, bann fann um fo me^r gefpart

roerben, fteigen fie — um fo fd;limmer für bie ®eburtenratc. fallen

fie bei gleidjseitiger Sofjnfteigcrung , bann fiefjt bcr ^Irbeiter, ma? er

fparcn fann unb fürdjtet, baf3 mcl)r 53iäulcr iljm bie 9iedjnung mieber

nerberben. 2)er Proletarier bat aufge[)ört, ber Äinbcr/;euger , roeil ber

'ilrbeiter nidjt mef)r forgio? in ben jiag ^ineinlebt. ^arum fe^t in

Hamburg, rao bie ©eburtenrate üon 1864—1876 regelmäßig Don 30,4 %o
auf 41,6" 00 gefticgen, bann ebenfo regelmäßig bi§ 1887 auf 35,3 "/oo

gefallen unb ebenfo regelmäßig bi§ 1891 auf 37,4 "/oo mieber geftiegen

ift — aQemal im 3iif'^"i^cnl)ang mit Ijöljerer ober niebrigerer (j^e=

fd^ließungsrate —
,
,^um erften 9}iale ein oon biefer unabhängiger, bauernber,

unb in fotc^er ©tärfe biäl^er nid^t bagemefener 9Uirfgang ber @eburten=

1 3a[)re§ber. b. ©tat. 2(mteö, 1913, ©. 36.

2 3n i'er B'^^ifcb^-'näeit ift bie (^eburtenrate in Hamburg um '27% jurüd«

gegangen unb ift 1913 20"'o niebriger alG im Steid^.
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rate ein , al€ in ben neunjiger ^al^rcn niebrige 2ebenlmittelpreife unb

fteigenbe 2ö§ne jufammenfaQen, unb barum roirb naö) bem .ffriege — oom
^•e^len ber 9J{änner abgefe^en — nid^tg bie ©eburtenrate [o ungünftig

beeinfluften alö bie aufge,^el)rten ©parfafjengelber , bie erft mal mieber

Qnjufammeln öerfud^t roeröen roirb, e^e man an eine ^l^ergröfeerung bjro.

©rünbung bcr ^-aniilie benfen roirb. ®ic roä()renb beg ^riege§ ge^

[tiegenen ®par!a[jenein(agen, au^ bie regierung^feitig, unb baburdj in ber

ganjen beutfd^en treffe, im ©egenfa^ j\ur 2lbnaf)me berfelben in ?yranf=

reid^, üerroiefen roirb, läuj'd;en. ©eroife, e§ ^aben bei l^o^en £'ö[)nen ge=

roiffe ^rbeiterheife , namentUdj „Augenblicke", fparen fönnen. Sei ben

^ot)cn Seben§mittelprei[en unb bem @infommengau€fatt be§ in§ ^eer ein=

getretenen 5)tannes, ©rubere, SotjneS aber i)aben bie ^omilien il^r ©par*

guthaben (aud^ basjenige ber ^inber) pm großen Seil aufgej;e^rt. äöo=

i)(v bann aber bie ^una^nte ber ©parfaffeneinlagcn roäljrenb be§ ^riege§ bei

gleid^^eitiger 2lbl^ebung grofeer Steile berfelben für i^rieg^anlei^ejeid^nungen ?

!

2)al^er, rooljer aud; ba» @ro5 bei le^teren gefloffen ift : 5um 2^cil finb e§>

^riegggerainne einer fd^malen ©d^id^t öon ©elbftänbigen, größtenteils aber

geräumte Säger, bie, mangelt 3uf"^)5^ ^om 2tu§lanb ober roegen 2(uf=

^i)ren§ ber ^robuftion ober 3Serfd^roinben§ ber 25>are, nid)t roieber auf=

gefüllt roerben fonnten, unb beren @rlö§ man bi§ Äriegöenbe fidler unb

gleid^ roieber greifbar anlegen mußte. ®a geben bie gefunfencn ®par--

faffeneinlagen in ?yranfreid^ , bem bie $Rol)matertal= unb SlJarenpfu^r

üom 2luSlanb nid^t abgefd;nitten roar, ein oiel roa^rljeit^getreuereS 33ilb

!

Übrigens roirb ber (iinfluß ber Sebenimittelpreife auf bie ^an§^
^altungSfoften überjd)ä|t. 2)aß biefc 5. 33. bei ben 179 Hamburger
-ÖauSt^altungen ber ßr^ebung üon 1907 oon 1890 auf 1895 um 8*^/0

gefunfen uub t)on ba bis 1913 um 25% geftiegen finb ^ ift nur red&ne=

rifd^ rid^tig, b. l). rxad) ben SebenSmittelpreifen, nid;t aber in ber ^rajiS.

©inb bie örbbeeren billig , erfd^einen fie auf bem Slrbcitertifd^
, finb fie

teuer, roirb roenigcr baüon genoffen. Steigen bie g^leifd^preife , roerben

me^r ?^ifc^e gefauft, unb man roanbert oon ben befferen gu ben fdiled^teren

^leifdjftüden ah : nur teilroeifc eine 9'Zä{)rroertoerfd;led^terung , teilroeife

aber nur eine QualitätSoerfd^led;terung. 'il^atürlid^ roirb eüentueÜ bann

aud) roeniger ^leifd^i genoffen ^ unb »ielleid^t mel)r ©rot, iTartoffeln, 5HeiS,

^ülfenfrüd^te ufro. ^aß man mit roeniger auSfommt, ol)ne baß barum
bie 58olfSgefunbl)eit leibet , Ijat ja in großem 3){aße bie ^riegS^eit ge=

jeigt. llmgefel)rt roirb bei niebrigen SebenSmittelpreifen ,^rocifelloS aud^

mcl^r genoffen. 2)ie Slbroanberung ^ur geringeren Qualität infolge ber

?^leifd^preiSfteigerung Ijabe id) in „Soften ber2ebenSl;altung" (5. 387—389)
nad^geroiefen : 53ei ber Siinbfleifd^preisfteigerung inber^eitwon 1899—1913

» „Soften ber SebenOaltung ufic." S. 517.

2 ©0 ging bei einer ^'feifd^prei^fteigei-ung in ben ^aljren 1910—1913, bie

ben 5Ifiifcf)fonfum ber 2lrbeiterf)auöl^aUung um Ib^lo oerteuert baben roürbe,

ber gleifd^fonfum pro Äopf ber Hamburger ©efamtbeüölferung uon 57 kg auf

55 kg, alfo um 4*^/0 jurücf, in ber Slrbeiter^aus^altung allein jebenfaKä wefent^

l\(i) ftärler. («gl. „Jloften ber Sebeuä^altung" S. 513 mit ©. 385.)
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fmb infolgebeffen bie „bcften Stüdfe" um Sl^lo, bie fd;(ed^ten ©tücfe

aber um 49 "/o im ^sretfe geftiegen,

%üv bie S^raoie „toie oiele ber bi§ 1918 geborenen ^^veu^en bei ^ort^

bauer ber in ben legten ^af)ren erreichten günftigcn ©terblid)feit bag

20. 3al)r überloben mürben", bej^ie^t DIbcnberg fic^ (®. 295) auf ^aüob,
ber fie in ber „^eitfdjvift beis %l. ^rcu^ifdjen Statiftifc^cn Sanbeg^

amt§ 1914" im ^inblicf auf bie möglid;e ftaatlidje 93iad;tentfaltung

unter[ud)t Ijatte. 2)ie ^Pallobfdjen 3flf)le" fommen für bie legten ^a^re

auf 70,1 "/o ber ©eborencn (einfd;[ie^lid; ber ^totgeborenen) au§. ?^ür

bie 1913 ©eborenen red;net er mit genau 70 °/o. 3lad) ber allgemeinen

beutfd;en Sterbetafel betrug ber ^^.^ro^entfa^ ber ba§ 20. ^ai}r über=

lebenben männlid;en ©efd^lec^tö für bie Qa(;rje§nte:

1871/72—1880/81 59,3 »/o

1881—1890 61,0 «/o

1891—1900 65,00/0

1901-1910 70,60/0

2lngefid;t^ ber fteigenben X^enbenj biefeö ^rc^entfa^eg bürfte man
für bie legten ^aijxe mol;l fd^on mit einem etmag I}öf)eren ^sro.^entfa^

red^nen. SI)a§ f)abe ic^ getan, aU id) in einem in „^ie ^eitfc^rift" oom
26. Slpril 1913 erfdjienenen Stuffa^ ^ bie gleid;e ?yrage bel;anbelt l)ahe.

2öie e§ angefid)t§ ber fallenben 2;enben5 ber Sterblic^feiterate j^u peffi=

miflifc^ ift, für bie ^ufunft niit ber „in ben legten Qaljren Ijerrfdienbcn

Storblidjfeif ju rechnen, ift e^ anberftitö aber aud) ?;u optimiftifd; für

fie mit ber [jeutigen Gn'burtenjütjl s» red^nen, nad;bem mir fogar bio ab-

solute ^aijl berfelben in ben legten 3a{)ren ftarf I)aben 5urü(fgel)en fe^en.

^a ber yiüdgang ber ©eburtenrate burd^ benjenigen ber ©terblic^teiterate

feinegroege au^gcglid^en mirb, fo fief)t bie ^ufunft nod) oiel trüber an§,

aU fie nad; ben ^ailobfd^en Berechnungen erfd^eint — ber übrigeng ah-

fid;tlid^ aucf; bie Stugmanberung unberüdfid;tigt lä^t. SlUerbingg fd;lie^t

Sallob feine 93erec^nungen mit einer peffimiftifd^en Betrachtung, aber

and) mit ber 3iiöeific^t: „Öiemi^ mirb ber Benölferunggjuroa^g nod^

jaf)r,^e^ntelang anbauern." Ob ba§ angefic^t§ beg ftarfen Weburtcn=

rüdgangeg ber '^aü fein mirb? 9^un ift gar, feit ber 5?ieberfd;rift beg

Ballobfc^en 2Iuffa^es, ber Ärieg auggebrod^en ! |)äufig lieft man auc^

je^t nod;, nad;bem er bereite über j\mei ^al^re gebauert (;at, ba^ er, mie

biät^er alle Kriege, ein Steigen ber ©eburtenrate im ©efolge l^aben mirb.

3lad) aiim »orftel^enb bargelegten '5er()ältniffen unb @rfd;einungen ^u

urteilen, mirb biefer Ärieg in entgegengefetjter S^ii^tung roirfen.

„®rol^t bie bretittt)rii?e ©ienftjeit nuc^ für S^eutfc^Ianb?"
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©ie^SoH^ää^tungen nni^ bie ßnfffe^ung

t)er ^eruf^= unb 95efrieb^5ä^lungen

im ®euff(^en 9^ei(^e

Sn^alt^ocrjcic^ttiö: @in(eitiimj @. 77. — Sie erfte beutfd^e Solf§3äf)rung

S. 78. — 2)te erfte SJolf^^jä^tung im 2)eutfclöcn ^ieid^e oom 1. SDesember

1871 @. 78. — 'Mihi-- unb ©eroerbejä^lung Dom 1. ©eaember 1875 ©. 82.

— isolf5ää{)tung üom 1. -Dezember 1880 ©. 85. — 2)ie 93erufg= unb ®e=

'.Derbesäfilunfl ü'om 5. 3urii 1882 @. 87. — Sßolföääljlung com 1. S^ejember

1885 ©. 9i. — 35olfö3ä^Iun(i uom 1. Seäembev 1890 @. 91. — 2)te

Serufö* unb ©eroerbejä^Iung com 14. o"iii 1895. Sie SüolBjä^Iung üom

1. SDejembec 1895 ©. 92. — Sie Berufs» unb 33etriebgäär)lung oom

12. 3uui 1907. Sie »olf^sätilungen 1900, 1905 unb 1910 @. 96. —
Sc^tutifolgerungen 3. 103.

Einleitung

Oi'm Sc^tuffe be^ 3af)re§ 1010 foniite ha§> ©eutf^e dldä) neben

^V neun aagemeinenS^olf^^Säljtungen brei jelbftänbige, gleic^fattg ba^

ganje 3So(f erfaffenbe^ »eruf^= unb Setriebäjä^lungen, olfo inner^

\)aih neununbbreifeig S«f)ren siuölf 5öolfgsät)lungen — gleid)mä§ig

üerteilt jebeS breieinoiertel ^al)X eine 3ä^lu"9 — üerjei^nen. 2tn=

gefic^tS biefer Xatfadic bürfte eine Unterfudjung, wie wix ju biefem

Status quo nnferesS 3SoIfg5ät)lung§n)efen0 gelangt [inb, n)ol;t ert;öt)tem

^ntereffe begegnen. ©§ rcirb bebet notroenbig fein, etroaS weiter

au?3ul)olen unb einen 'Md au'] bie entftet)ung unferer ^:8olfgääl)lungen

überljaupt §u loerfen. ®ie äjergongentjeit ift ber ©djlüffel §ur @egen=

roart, unb oft ergeben fid) imcb 5lenntniänat)me ber gefd^ic^tlic^en

Xatfocben bie ^orbernngen für Me 3ufunft gonj von felbft. 2JcQn

tüirb finben, roie oon 9lnfang an niemals baran gebadet loorben ift,

bie Serufeermitthing gcfonbert Don ben aügemeinen ä^olf^^jäbtungen

all felbftäubige Säblung ju beljanbeln, fonbern ein, wie eö fd^eint,

ber omttidjen ©tatiftif roibrigee ©cbicffal b^t S" biefen fo foftfpieligen-

unb gum X^xi boppelte älrbeit nmcbenben ©onbererbebungen geführt.

1 Sie S3eruf5= ur.b ©etDerbesäljrung von 1882 fiUjtte aKerbingä bie Äinber

unter 14 ^afiren nur fummavifc^ auf.

2 Sie (Sr[;e6ungö= unb Stufbereitungöfoften bec Serufö= unb 33etriebä=

jäfirung oon 1895 belicfen fid) auf 3,6 miü. mi, biejenigen ber 3ßf)l"ng »on

1907 auf 6,3 «MU. m. gegen 4,5 mHU Wd. beö üorgefeI)enen ©tatg. ©ie^e

©tatiftif beö Seutfc^en SReic^eg, 5i. g. S3b. 211, 3. 11.
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®tc erftc bcutfd)c ^olf^jä^lung

^er Set]inn be^ fijflematifd^en 3lu§bau§ unferc§ l)eutigcn um^

foffenben ä^o(f§,5iäl)Iunß!Sn)efe^§ fnUt in eine ,3cit furj üor ber ^ülbuna

be§ 9teid;e§, in ber neben bem 9{orbbcutfrf)en 33unbe nod) ber 3oÜ^

oerein jnnfd^en biefeni unb ben fübbeutfdjen Stootcn auf ©runb bee;

33crtra(^eg üom 8. ^uli 1867^ in ^^roft ftonb. ®er H. ©ejember

biefe^5 ^a\)xe§> war für bie 3olIt)creingftQQten ber Xaq, an toelc^em

bie üblid^e, nlle brei '^ai)x^ t)orjnnel)menbe S?o(f55ä()htnn au§5ufü()ren

inor. ®iefe ©elegen^cit benu^le ber 9lorbbeutf(^e 53nnb, um äuc^leid^

feinerfeitS in ben il)ni angefd^Ioffenen ©tnoten burd) eine ^ßolf^jätihing

bie für geraiffe 3roede (^^orfd)riften ber 33unbeC-üerfaffunt3 in ^ilrtifel (>0

über bie ?^rieben§präfenjftQrfe, in Strtifel 02 über bie S3eflreitung be^

Slnfroanbe? für bQ§ 53unbe§beer, ferner in 5lrtifel 70 über bie Se^

meffunn ber a)tQtritu[arbeiträge) erforberlidje ©runblane ju geroinnen.

S)a nun bie beutfd^en Staaten entroeber bem ßottöcrein ober bem

3]orbbeutf(j^en 53unb ober beiben jugteid) angeprten, fo fam in fold^er

3Beife bie erfte, in allen bentfd^en Staaten gleid^jeitig oorgenommene

^^olfäjä^Iung juftanbe. ©leid^jeitig rourbe fie roo^t oorgenommen,

bod^ feine^r^roegg gleid^artig. 2}enn für bie Staaten be§ 9]orbbeutfd)en

Snnbe^ würben infolge ber oben erroäl^ntcn ^eftimmungen feiner

3Serfaffnng, bie ber 33olfg3ä()hing eine ert)eb(ic^ l)öl)ere Sebeutung

gaben, sroedmä^igere, bie ©leid^mäfeigMt ber ©rgebniffe mef)r »er-

bürgenbe Seftimmungen getroffen, iimbrenb bie bem ^oQoerein an^

gcbörigen Staaten and; bie ßoÜoereinggrunbfä^e einhalten mußten,

roeldie roieberum für bie fübbeutfd)en Staaten allein ma§gebenb roaren.

®ic etftc ^olUiäi)tum im ©cutfc^cn 9?cic^c

üom 1, ©cj^embcr 1871

©icfem 9}tangel eine§ ein^eitlid)en '|Uane§ follte für bie fotgenDe

3äl)lnng oorgebeugt werben, unb ba tro^ ber siemlid) oorgefd^rittenen

3in§bilbung ber 3oßoerein§ftatiftif fic^ bei ftcigernben 2lnfprüd;en nod)

üerfdjiebene fad^Iic^e roic and) metljobifdje 3)iängel füt^Ibar madjten,

fo nnirbe — ben !:MnftoB Ijier^u gab ein ^erid)t uom öirofefierjoglid^

^effifdjcn 3oüüerein5bei)ofImäd)tigten für ^annooer üom 25. 9{oüem-

ber 1862 2^ an ben fidj unmittelbar ein Eintrag ber 2lu5fd)üffe für

3olI= unb Steuerroefen unb für ^anbel unb ä^erfeljr oom 28. ^Jfai 18i>9

1 33unbeäi^eie^6latt für 1867, ©. 81.

" :jrbiiebruc!t in ©tat. b. 3). ;H., Sb. 1, (Einleitung, ©. 12 ff.
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fnüpfte ^ — eine „Äotiimifflon jur raeiteren Slu^btlbung ber Statiftif

be^ 3oüoereins" berufen, ^^iefe erlebigte fid) i|rer 2lufgabe in iai)U

rei(^eu roertoollen 33erid;ten, von roeld)en t)ier für ur\§> nur ber „33 e*

rid^t in betreff ber aSo lf§3ät)lungen" oom 12. Februar 1870^

unb „Serid;t betr. bie ©eroerbeftatiftif" r)oml9.3Iuguitl871=*

in 33etrQd)t fommen. ^q^ Ergebnis biefer S8erid)te roaren bie burd^

SBefd;luB bes Sunbe^rat§ be§ SoHoerein^ üom 23. a)tai 1870 unb

burd) 33unbe§rQtgbefd)lu6 beö Seutfc^en 9ici(^e§ com l.^ejember 1871

feftgeftellten „Siagemeinen Seftimmungen in betreff ber a^olfSjä^Iungen

im 3:)eut)ci^en 9tei^e", roeldje moBgebenb fein füllten and) für bie

gnfünftigen 5ßoIf§jät)tungen, unb bie „Sefonberen Seftimmungen für

bie aSoIfggätilung ooin 1. ©ejember 1871", foroie ferner bie „S3e=

ftimmungen über bie 2lufna{)me ber ©eroerbeftatiftif", roeldje aber

nidjt jur 53efci^lu§fQffung gelangten*.

®er 2lntrag, ftatt ber bi^berigen breijä^rigen 3äf)tnng§perioben

bei So^vexein^ fünfjätirige einzuführen, rourbe oom Sunbe^rat au^er

SBefc^luBfaffung gefegt. ®eg^gteid)en rourbe bie oon ber ^ommiffion

angeregte O^rage, ob el notroenbig fei, bie gur 2lu§fü^rung ber ^olU--

iä\)innq, erforberlid)en SSorfc^riften im 2Bege ber ©efe^gebung ju er-

laffen, nic^t all ju it)rer 5lonipetenj gehörig roeber öon ber ^ommiffion

felbft noc^ oom 23unbelrat roeiteroerfolgt ^ 3» einem SBeric^te ber

2lu§f(^üffe für 3oII- unb ©teuerroefen unb für Raubet unb SSerfelir

l)ieB e§ t)ier5u:

„ . . . e§ ift ntd^t ju »erfennen, ba^ el an fic| Dielleid^t ir)ünfci^eng=

roert roäre , über bie S^erpfliditung ber einjelnen , bie bei ber 3Sol{e=

jä^Iung oon il)nen oerlangten ^ilngaben ju mad^en, unb über bte ©teClung

ber ®emeinbebe{)örben -^u biefer 3ä^I""9 beftimmte gefe^lic^e 9?otmen

i^u erbauen. 2luf ber anbeten ©eite fommt aber in 33etrac]^t, bofe bi§

ie|t aud; of)ne eine einge^enbere gefe^Ud)e 3fteöelung bog ^i>olfljä{)lung§=

roefen in fämtlid;en ^oÖüereinlftaaten in georbneter 2öeife anftanbelol

beforgt roorben ift, ba^ über^upt in biefcm ^4>unfte, roic in mand;en

anberen, bie ©renken ,vt)ifc|en bem, ma§> in ba§ ©ebtet ber ©efe^gebung

gef)ört, unb bem, roag bie SJerroaltung on.^uorbnen befugt ift, nod) feinel=

roegg abfolut al§ feftgei^ogen ju 6etrad)ten finb, unb ba| aud^ in ber

überroiegenben 3){el)r5a|l ber aufierbeutfi^en ©taaten ba§ 2)etail ber

1 2l6gebrucft in Stat. b. 2). SR., 53b. 1, ®. 18—20.

2 (gbenba ©. 67 ff.

3 eaenba ©. 340 ff.

" ebenba ©. 75 ff., 347, 419 u. 429.

^ ©benba 33b. 2, ©. 120; be^^gl. 33b. 1, ©. 417 iu einem Schreiben beg

SSorft^enben beg Sunbeäratg bes ßDÜüeieinä an ben S3unbeärat beö ^oÜDereing,

3fJr. 12, ©effion üon 1870.
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i^olfg^äf^dmgen einer ge)"e§Ucf;en ©runblage entbet^rt. Überbieg ipürbe

naä) "Hxtxtel 7 bog ^oü^ereineoertrai^es oom 8. ^uli 1867 oevölid^en

mit Slvtifel '^ bie ©efe^gcbunfl über ba§ 2>o(fgjär)Iunr\§n)efen leinen

©egenftanb ber ä>ei'einö{^e[e§gcbun9 Silben tonnen, '^ßon feiten bei

Öunbe'Srati beö ^of'fot'vcine roirb baljer biefer ^unft nidöt rociter ^u

uerfo Igen [ein^"

3tiif biefe SBeifc ift eS ßetommen, ba{? hx§ Ijeute nod; bns^ bcutfd)e

5yolf^ääljlunc(!on)efeu einer ßefe^lid^en (yruiibtone eiitbeljrt.

SDer § 4 ber „SlUöemeinen Seftiinmungeii" lautete:

„ß§ empfiel)It fid), mit ber i^olf§jä()Iung Ermittlungen über bie

®oI)nung§üer()ältniffe ^u nerbinben. Stnbere umfaffenbere (5'r()ebungen,

roie sum 53ei)piet über lanbit)irtfd;aftlid;e unb ©emerbSücrIjältniffe, follen

mit ber 'l^olfg^äf^Iung nid;t in unmittelbare S^erbinbung gefegt roerben."

©iefer ^aragrapl) ronr Ijeröort^enaugen au§> ber Überjeuqun(i,

ha^ bei fo(d;er Siu'jbebmuu^ beS 3(ufu(it)inc(]efd)äft§ auf bie Srmitt=

limg ber luilföjaljl felbft nic^t intniev biejeiiige ©ori^fnlt bat uertüaubt

roerben föniieii, loeldje ,^ur (STjiehuu] suucrläffiger 9iefultate erforber=

lic^ ift^

'')lad) ben „^^efonberen ^eftimmungeu" foüten )\^ bie 3nbiüibual=^

angaben aiid^ auf „^kruf unb (rrmerb^isineitj" au^beljuen, otjue ba^

mit, mie e§ jum S3eifpiel ^rantreid) unb frül)er audj Öfterreic^ uer^

fud^t l)ahen, eine @tatiftif ber (>>eiüerbe befd^affen ju lüoticn. ^n bem

33erid;t ber Äonuuiffion l^ei^t eä au^brüdlid; : „2)ie ©rljebuugeu über

©taub, Öeruf unb 9Jal)rungöämeig ufio. fönucn nur in be=

fdjränfteni Wta^c ba;^u bieneu, bie 3)iateriaHen für eine fpejieüe ©tatiftif

Der (Äjemerbe ^u befd)affeu, iubeni ei für eine üollftäubige @eiüerbe=

ftatiftif noc^ befonberer (grmittluugeu, meldje hen anä beiu 3»tföwwen''

lebeu in ."gauiöljaduugeu nid;t inuner erfidjtlidjeu 3iif'^iiiiiieuljaug ber

Unteruel;nier, {^el)i(fen unb Slrbeiter ufro. cutneljiuen laffeu, bebarf.

iBcnn mau bicfeu (iiefid^tspunft feftljält, fo fd;eint e§ guläffig, in

hm S<^i)U\ng,§'i\^tm fid; mit eiufadjen IHugabcn über bie „^aupt=

bcfdiäftiguug , bie mit (Srmerb uerbunbenen 9Jebenbefd)äftiguugeu

unb haQ ®ienft= unb ^2lrbeit!§üert)ältni)§ ber über üierjel)n ^al)re alten

^erfouen gu begnügen unb fpejietlere Ermittlungen ber 3lufnal)me

für bie Öeuierbeftatiftif t)orjubel)altcn" ^. S)iefe ©enügfamt'eit ging

iubeffeu ju meit. i'can erljob bie ermäljuteu ^3Jiomente alle jufammeu

in einer ©palte ber @rl)ebung§lifteu. 2)ie barau-o öorfdjriftgimäfiig

' Stat. b. 2). 3J., 33d. 1, S. 427.

2 ebenba ©. 69.

' (Sbenba ®. 7-").
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bearbeiteten Überfid^ten, roeld^e bie SSerteiüing ber 58eoölferung auf

bie Seruf§=^ unb (Srtuerb^flaffen nur in grofeen aüöeitieiiien Umriften

gaben, jeglid^er l^ombinierung ber S^ieruf^anqabeu mit beuen über

@efd)le(^t, Sllter, g^amilienftanb unb (iJeburtsort entbehrten unb ben

9Jebenberuf gong au^er ad^t liefen, geftatteten nur eine fel^r ober»

ftäd^lid^e öetrad)tung ber 33erufgüert)ältniffe, roät)rcnb bod; bie 33e^

raegung auf [osialem ©ebiete einen tiefen (SinbUcf in biefe, wie

i^n nur eine fpejieHe 2)arftetlung ber ^krufMarien geroäfjren fann,

ju einem bringenbeu 58ebürfni§ madjt ^

'^laä) 'tien §§ 1 unb 10 ber von ber ilommiffion entroorfenen

„Seftimmungen über bie S[ufnat)me ber ©eroerbeftatifiif" foüte eine

fold^e in jebem auf eine allgemeine SSolf^jäbiung gunädjft fotqenben

;3at)re, am 1. 9J^ai alö 9Jorma(tag, ftattfinbeu. Db bie @eiüerbe=

gäblung unabtjäugig üon ber ä3ol!§jät)tung üor fid) geben ober, loaS

toabrfd^einlid) ift, mit ^ilfe ber ^^olf^5ät)Uing§ergebnif)e oorbereitet

roerben fottte, baüon ift im Sericbte nid)t§ ern)ä()nt. ®er 33erid^t

foroie bie ^kftimnuiugen entbalten eine 9ieibe feljr bead^ten^roerter

^^uufte. 2tl§ 33afi§ ber @rt)ebung§metbobe unb obligatorifdjeg @r»

forbernig jur 2)urd;fübrung ber 3äi)lung beftimmte bie ^ommijfion

bie birefte ^Befragung, erroäbnte aber baju, baB biefe auf me^rfad^c

äßeife benfbar fei, nämlid; 3itierung ber ©ein erbetreibe üben
an bie Simtsftelle unb bort protofollarifd^e 33ernet)=^

muug ober 3iad)f ragen burc^ Böller oon .^aug ^u ^au^
ober britteng f d; r i f t ( i d^ e 3 n ft c 1 1 u n g ber g^ r a g e n u n b ä.Ur =

fdbrift ber f d)rifttid^en 33eautiüortung in einer ge =

luiffeu 3ß^t. 3^ad^ § 18 ber Seftimmungen follte e§ ben Saube^=

beE)örben überlaffen fein, bie entfpred)eubeu ^nftruftionen unb 2ln=

leitungen §u entmerfen. g^erner betonte bie itommiffion, bafe, roeldöen

äßeg man aud; immer einferlöge, man ot)ne ein ©efe^ feinen

Ojeroerbetreibenben ju einer Slu^hiuft über bie 3Serbättniffe feines

33etriebe§ ^loingen fönne, man alfo unter allen Umftänben bie '^xei-

milligfeit in 3infprucb nel)meu ntüffe. — ©er Sdjtnierigfeit, bie

^ilbreffen ber ©eroerbebetriebe bjro. ber ©eroerbetreibenben ausfinbig

ju mad^en, fud)te man burd^ „3Sorliften" ju begegnen, mcld)e bie

©emeinbebebörben bjtü. 3äbifommiffioneii über bie im 3fit)ll^>^ä^^'^<^

i)ort)anbenen felbftänbigen ©eroerbebetriebe auffteHen foHten. '^a^u

roaren bie polijeitid)eu ©eroerbeanmelbungSregifter , ©eroerbefteuer-

1 (Sine ausführliche Äntif fie^e ©tat. b. 2). 3t., «b. 2, @. 120; m. 16, VI.

©. 189 ff. unb 5R. §. ob. 2, ©. 2*—3*.

S(^moUevögfal)r6ud&XL4. 6
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rotten unb a-egifter, ^anbel^reflifter ufro. ju benufecu. ®er Bät)ter

fonnte biefe ^^orlifte ciuä) a[§> ÄontroUifte üertncrtcn^

dlaä) § 20 ber 33efttmminigen mußten bic erljebuiiggpapiere bi^^

5um 15. 3)iai roieber eingefammelt fein; alfo rechnete man Dcn

ü r n l) e r e { n nü t einer jro e i = b i § b r e i in ö d) e n t ( i rf) e n 31 u f
=

n Q l) m e s e i t

!

§ 1!» enthielt bie 3tnorbnnng, ba§ bic ©eroerbetreibenbcn bem

3ä^ler bie aiiggefüttten ^rogefarten ober ^mgen nebft 33eilagen auc^

oerfiegelt übergeben fönnten, in lyclc^eui ^aüe biefe nidjt üom

3Qf)ter, fonbern nnr von ber 3lnfnabmebebörbe bjro. 3öt)lungg=

fomntiffion erbrodjen rocrben bnrften.

Seiber tarn im ^M 1872 feine ©eroerbeoufnabme ^uftanbe, benn

bie 33nnbe§rat§augfd)üffe für 3ott= unh ©teuerroefen unb für i^anbel

unb ^erfebr, benen biefer ^^eridjt mit ben übrigen, bie Xätigteit ber

^ommiffion abfi^liefeenben a^orlagen unter bem 3. ^uli 1871 über*

miefen tuorben war, erftärten unterm 14. SJooember 1871, fid^ ju

einer eingebenben 33efprecbung biefer ^orfd)läge surjeit nod; uidjt in

ber Sage §u befinbeu-.

Q3oUö-- unb ©ett)crbc5äf)lun9 öom L ©csembcr 1875

(Srft brei ^abre fpäter, gelegentüd) ber im Sommer 1874 ftQtt=

gefunbenen $8erbonbIungen über ben ©rlafe oon ©pe.^ialbeftimmungen

für bie 1875 beoorftebenbe äNoIf^jöblung, nabm ber SunbeSrat ^ex--

anlaffniig jn lociteren ©djritten in betreff ber ©eiuerbeftatiftif, inbem

er burd) SBefdjlufe com 13. Februar 1875 ben 9teicb§fanster erf nebte,

„eine Äonnniffion mit ber 9\euifion ber i^orfd)läge ber ^lommiffion

jur raeiteren xHuebilbung ber ©tatiftif be^> 3olluerein§ über bie @e<

TOerbeftatiftif, unb ^max im ©inne größerer änTcinfadjung berfelben,

§u beauftragen, mit ber ^JOiaftgabe, bie (Srgebniffe biefer Beratungen

bem 33unbe§rate '^nx S3efd)lu&faffung üorjulcgen''^

©oldjer Kommiffion ben älseg su babnen, i)ob ber 33nnbe§rat

ben bi^b^T binbenben § 4 ber SlÜgemeinen ^i^eftimmungen* auf. 3'i

biefem (Sntfd)luffe rourbe er, rote e^ in ber Einleitung gu ben (Srgcb=

niffen ber U^olf^jäblung oon 1875 beifet, burd; bie (grroägung geleitet.

' etat. b. X. dl, 33b. 1, ©. 346.

= (ibcnha <B. 486, 439 unb 485.

' § 127 ber ^^srotofoUe. Slat. b. S. %, 530. 20, S. I, 1.

* ®ter)e oben 3. 80, ferner 8tat. b. ©. :K. 33b. 14, 3. I, 4, 33b. 20

©. I, 05 unb 70.
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bofe bie ^Xrenmmg gewiffer (grl)ebiin(^en oon ber 33olf^5äE)(una foTOot)[

betn ^ublifiim a(§ an6) hen bie ftatiftifd^en 2lufnal[)iuen leitenbeit

Seljörben aasuoiele unb ju umfaffenbe ftatiftifdje 3trbeiten aufbürbe,

übevbieg loeit größere ©elbmittel in 3lnfpru^ nät)me, aU bei ber

^Berbinbung mit ber ^olf^sä^tung erforbert roürben; bafe ober auc|

Qiiberfeit^ bei einer gleid^seitigen 5ßornal)me anberer ©rbebungen eine

SSeeinträc^tigung ber Sfiid^tigfeit ber auf bie ^olU}äl)iunQ ftd^ be=

jietienben 3Ingaben nici^t in bem früher befürd^teten Ma^e ju beforgen

fte|e^ 3u bem gleid^en 9lefultat tarn au^ bie befagte Äommiffion. ^n

ifirem S8erirf)t t)eiBt e§: „®er ©ebanfe ber 5ßerbinbung mit ber ^olU--

5ö()lung jietjt fic^ burd^ ba^ ©anje ber 33ereinfad)nnggüorfd^Iäge ber

Äommiffion Ijinburd) . . . ®ie 33ereinfac^ung ber 3)ietl)obe

ber Slufnoljme ber geroerbeftatiftif d^en 9Ud^roeife burc^

bie 58erbinbung mit ber 33oI!§ääi)lung fpringt in bie

2lugen. >Der für eine S8olf§äät)lung in§ Seben gerufene Slpporat

ift fo grofe, fo foftfpielig, er ftettt fo groBe 2lnforberungen an bie

frein3iaige, etirenamtüc^e ^Xätigfeit ber ©tantsbürger, boB e§ fid^ ani

Qbminiftratioen mie aud) quo finanziellen ©rünben bemnad^ me{)r

empfiehlt, iE)n nid)t blofe für eine ä>olE0jät)lung attein augsunu^en^."

gerner befd;IoB ber SBunbeSrot bei ben erroätinten $ßer{;anblungen,

einen Eintrag auf (^ij:ierung ber ^erioben für bie 2Biebert)olung ber

S8ol!S8ät)(ung noc^ nid^t gu ftellen. ®od^ ging man oon ber 2lnnal)me

aug, e§ raerbe in Sufunft ade fünf ^atire eine 3Solf§§äf)lung ftalt-

finben, berart, ba§ ade in bie ©egennalja^re fallenben 5ßo(f!§5äf)Iungen

mit umfaffenberen ©r^ebungen unb ^Bearbeitungen oerbunben, bie

anberen bogegen auf bie 33erarbeitung ber notroenbigften "^atm ht--

fdjränft fein fottten.

infolge aüer biefer (grroägungen fam man barin überein, ba§,

unbefd^abet umfaffenberer ©rt)ebungen ber (Sinjelftaaten , für bie

9teid)gftatiftif ber Umfang ber a?olf§säf)[ung oom 1. ©ejember 1875

:^u befc^ränfen unb namentlii^ bie ^a^i ber obligatorifd) ju oer=

arbeitenben ^nbioibualangaben ju oerminbern, ba§ bagegen bie gleidj=

jeitige SSornaijme einer feit 1861 entbet)rten geioerbeftatiftifd^en 2luf-'

nal)me für bag gange 9teid) gu empfet)(en fei. ®ie oon ber ^ommiffion

entioorfeneu ä^orfd^riften rourben bur($ SunbelrotSbefd^Iu^ oom

' etat. b. 2). !ft., S3b. 25, 2, ©. 1.

- Seridjt über bi.' Slerfianblungen ber Äommiffton für bie fReütftou ber

3Jorfcf)Iäge betr. bie Slusfü^rung ber ©eiuerbeftatiftif. Berlin 1875, <B. 34—35.

©erfelbe ift aud) abgebrucft in ©tat. b. 3). Dt., S3b. 20, ©. I, 50; begg(eicf)en

in ber 3eitfcf)rift beg Äönißl. 1}ireu^. ©tat. SBureaug, SaJ^rg. 1875, alä öeilage.

6*
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10. 3|uli 1875 aU mafegebenbe feftgefe^t. 2)iefe Jetten bie 33oIf§=

5äl)luiu]efrQßen in foId)e 33erbinbimg mit beii geiüerbeftatiftifrfjen,

ba§ ber erfteren 33eaiitiuortung für bie föemcrlieftatiftif iiidjt eiitbetirt

luerben fonnte; ciner|cit§ [oüteii biird^ ba§ ^ikrfafjveu bei ber ^l^oIf§=

gä^hinn bie ©emerbetreibenben überljaupt ermittelt werben, anberfeitä

foÜte für aße biejeiiigen, lueldje nid;t metjr nlö fünf @et)ilfen be-

fdjäftigtcn, bie gefamte geiüerbeftatiftifdjc 3(ufna()me burc^ bie 93e-

antiuortung uoii -iiüei auf ber Siüdfcite ber 5I.5oIf^^sät)lungälifte Quf=

gcbrudtcu Sonberfragen erfd;öpft werben fönnen. 9hir biejcnigen,

bie nadj bem $jnl)alt biefer giiiei ©onberfragen md)x ais fünf ©e-

l)ilfen befdjäftigten, follten einer QU5fü()rlid)en 53cfragung unterworfen

werben. 9)ian begrünbete biefer fotgenbermaBen: „(Sine (Srljebung,

weld)e fic^ für bie genaue ^eftftellnng, UnterfdjeiDung unb Äofalifierung

öer befte^enben (bewerbe junäd^ft an ben ©i^ be^ Gewerbebetriebe^

l)ält unb üon biefem aib:> bie an bem 33etriebe beteiligten ^^erfonen

§u erfaffen fud}t, begegnet nngleid; größeren odjwierigreiten unb

mufs notwenbig mit an Deren ^^ilf iSmit teln operieren

aU bie ä^olfsjalilnng. Sie tann möglid)erwei|e gleid^jeitig

unb üon benfelben 3lrbeitgfräften wie bie 'i?olf§§äblung üorgenommen

werben, ftellt aber gleid;wol;l ein eigene« Unterneljmen mit befonberem

Slpparate bar^" Xxoi^ biefer rid)tigen (Srfenntni^ beljnte man "iia^

male« wie aud; in allen fpäteren aligemeinen gewerbeftatiftifdjen (Xt=

Ijebungen ben übli(^en äiolf^jjäblnng^apparat auf biefe au^^. 3)te

©ewerbe§ül;lung uon 1875 war aber tro^^ all iljrer iDcängei- ein

gewaltiger e^^ortfdjritt gegenüber ben alten ©rljebungen iiljnlidjer 3lrt.

®a nun, wie oben erwäl)nt, bie 33eruf §fta tiftif uon 1871

in feiner SBeife ben 3Xnforberungen genügte, bie nmn on eine fotd^c

fteüen mufs, fo wäre e» angejeigt gewefen, bei ber S^blung uon 1875

unter 33efeitigung ber bisljerigen UnooUEommenljeiten eine abermalige

Bearbeitung über ben 33eruf ju bewirfen, jumal bieilmal ber Beruf,

9iebenbciuf unb bie fojiale Stellung, obligatorifd) in brei Spalten

beS @rljebungöformular§, erfragt worben war. iUber öie ^erftellung

ber ©cwcrbeftatiftit erfdjien bringlidjcr, unb jur Bewältigung beiber

2lufgaben reid)ten bie jur Verfügung ftel)enben Diittel nid)t. (Se

fanb eine 'Jtn^barinad)ung ber 2lntworten 5U feinem anberen ßmidc

ai^ bem öer Öewerbeftatiftif ftatt.

1 Stat. b. S. iH., «b. 34, ©. 126.

2 Meiner i)at biefe l'Jiingel Deffev fvfannt al§ ber neiftirtf Ur^oöer bei

3ä^tunn felbft, (£ r n ft (£• n cj c r. S^al. barübev ^^vreuiiifclje ©tatiftif, i^b. 40,

©iiUeitung.
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^oü^jä^lung öom K ©cacmbcr 1880

^a§ SBebürfnig, eine iüol)(aii6gebiIbete S^krufgftatiftif ju ^oben,

luuvbe infolgebeffen immer bringenber. '^lad) ber „ftiüfdiroeigenben

Übereinfunft ber omtlid^eii ©totiftifer beg ®eutfd)en S^ieic^eS unb ber

(Sinjelftaaten" foQten bie auf bas (£nbe eine§ 3at)rjet)nt§ fallenben

;]äi)(inu^en au§fü(;rlid)er unb umfaffenber fein \ ien Einfang ju

oeu ^Vorbereitungen mad^te ber 3)ireftor be§ Äciferliclien ©tatiftifd^en

'Mxte^, inbem er ben .ÖQnbesämteru eine SSorlage: „$ßorfdaläge für

bie 3Solf^i5ä{)(ung im 3al)re 1880" überfonbte unb bie a^ertreter ber=

felben jugleid^ ju einer Seralung über ben Umfnng unb ^\\i)ült ber=

felben einlub. 2(uä ben ^^^rotofoDen biefer JRonferenjen, raelc^e im

Oftober 1879 ftattfanben, ge^t Iieroor, bofe man eine jiemlic^ um =

faffenbe 33erufgftatiftif in ber 33erbinbung mit ber

'i^olf§5äf)lung in 2tu§fic^t genommen tiotte^. ^nSbefonbere l)atte

ber 33ertreter ^aben§ ben 3Intrag gefteHt, bei ber 3]olfi^3äf)lung oon

1880 ben ^Zebenberuf mit gu eri)eben — eine @r(;ebung, bie not=

roenbig fei, winn oon einer aiutätiernb genügenben Seruf^ftatifti! bie

3tebe fein foH. ©ennoc^ wersiditete man nac^ enblofen ©ebotten auf

Die ©rfragung be§ 9^ebenberuf§ , roeil, wie e§ in ben ©i^ungg-

protofoUen ^ei§t^: „bie 2lngaben über ben ^iebenerroerb in^befonbere

roegen ber 9)knnigfaltigfeit unb be§ Ijäufigen aßec^feU ber dUhtn--

befc^äftigung roenig oerrocrtbar feien" unb „um eine weitere .flompli*

jierung beg reirf)5ftatiftifci^en j^ormulari? ju üermeiben". ^n mo\)U

überlegter 2Beife liefe bie Äonferenj bie StuffteHung ber in Slugfidjt

genommenen Überfid^ten bejüglic^ ber 33eruf^ftotifti! nod; unbefc^ (offen,

inbem fie oorjog, fo lange bamit ju roarten, big bie tec^nifc^e unb

finan^ieÜe Slusfübrbarfeit ber 33earbeitung beftimmt überfeinen werben

fönnte. ©pöter, im ^uni 1881, ergab bann bie Beratung bie Un=

möglid^feit ber ^Bearbeitung einer befriebigenben 53erufgftatiftif au$

bem 1880 er SSoÜ^ää^lung^material*.

» ©ie^e obm ©. 83.

2 ©tat. b. 35. SR., S3b. 43. 1, ©. 82, 83 unb 90 ff. (33orferläge beä

Sireltorg beä laiferl. Statift. 2rinteg.)

3 @6enba ©. 109.

* Gine Segrünbung biefer Unmöglid)feit fier;e ©tat. b. 2). 9i., yi. %. Sb. 2,

©. 3* unb in ber Segrünbung ju bem ©efe^entiDurf jur Serufsjäl^lung uon

1882, 3lften[tücf 3tx. 27. (dlad) DJeöenberuf, Diebenbefcfiäftigung f)atten gefragt:

^reufeen, DIbenburg, ©ad) f en = a}leintngen, aCBalbetf, beibe Sippe,
Sübecf unb SB reinen. 2tuf ber ^ni'ifii'ualifarte für ^reu^cn lourbe unter

12 gefragt: „Sffielc^en SBeruf ober roelc^es 2(mt [jaben ©ie, ober raerd^eä Öeroerbe
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2luf 33erQn(Qf)uiui einer 2)enffd)rift ©U(jeU, be§ bamafigcji

®iretlor5 be§ ^sreii^ifdjen ©tatiftifdjen 53ureaii§, iu roelc^er ber ^iUt-

meifter ber Statiftif, ber ju feiner '^nt fadjfunbiqfte l^ertreter ber

roif[cnfd)aftlid)en unb praftifc^en ©tatiftif, bie ä^erbinbung einer

®ett)erbeaufnal)me mit ber 3Solf^§äl;lung befürroortete',

würbe and) über biefen ^unft üerl^anbelt. 23ai;ern, aiUirttemberci,

<Sad)feu unb Hamburg fprad^en [id; gegen eine foldje 93erbinbung

au§. Sac^fen (^^öljmert) glaubte, gruppen weifen @eroerbe =

oufnaljuien burd; (Spejialf räfte ben 3Jorjug üor allgemeinen

geben ju foUen, morauf ©ngcl auf bie frül)er, 1861 unb 1875, in

23erbinbung mit ber 3]olf§5äl)(ung üorgeuoinmencn ©etuerbejäfjlungen

]^inii)ie!§ unb bie üielfad) überrofd^enbe Übercinftimmung ber ©tatiftif

ber S)ampffeffel üom ^a^xe 1878 mit ben betreffcnben ©rmitthmgen

ber ©emerbe^äl^tung uon 1875 erwäbnte. ©ruppenrocife 3(ufim(;men

feien megen Unmöglid^feit ber Stbgrenjung ber ^''^iiftriejiDeige nid^t

ju bemerfftelligen. „StngefidjtS ber fic^tlidjcn Slbneigung ber $8er=

fammlung gegen bie 9BieberI)o(ung ber @eit)erbeääi)tung", fo fc^lofe

er, „gebe er jebod; bie Hoffnung auf, feinen früf)eren ä^orfdilag mieber

aufgenommen unb realifiert ju fel;)en -." Sie Öieroerbejöljlung unter=

blieb, '^m folgenbcn ^aljre fd)ieb ©nget auS^ bem 2Imte, unb feit=

beut mufete bie amtlid)e ©tatiftif auf biefem ©ebiete ber 9)tit[)ilfe

unb be§ 9iate§ biefe^ geniolen ?vüt)rer§ entbet)ren.

®er 3"t3Qlt ber eben ermäljutcn Senffi^rift befielt in ber 3Öeiter=

bilbung ber in feiner berü()mten Senffd^rift uon 1870^ enttoidelten

@runbfä|3e in l^ntoenbung auf bie mit ber ^^oltSjäljlung ^u uer^

binbenbe (^eroerbeaufna{)me. 33eibe Scnffdjriften finb für bie ganje

golge.^eit für bie berufe- unb geroerbeftatiftifdje {^orfd)ung, wenn and)

nid;t in aQen, fo bod) in oielen ''fünften mafegebenb unb grunblegenb

geiuefen; fie enttjalten eine 3^üÜe üon aud) für ben ©tatiftifer ber

©egeuraart nod^ tetjrreid^en ©ebanten unb prattifdjen .Spinmeifen. ^n

betreiben ©ie? Qm g^aüe Sie me^r atä einen Sevuf l^aben, ober . . . ., ftnb

biefe nuberrceitiflen ^iJerufe ober . . . mit 511 nennen, jcboc^ ber Hauptberuf

ober . .
., äuerft." ^:preu{5. Stat. 66, ©. IX.

^ ®. ©ngct, Xk Slufgaben bc'S 3'^^'""^^"'^^ i"^ 2)cut)'d;cn 3ieic[)e am ©nbe

b«;§ 3aF)reä 1880. »erlin 1879.

- ©tat. b. 2». SH., Sb. 43. 1, @. 104 ff.
^srotoJoKe ber Äonferensen ber

a>or[tänbe 2)eutjc^er Statiftifd^er QentralfteUen jur ^eftftellunq «on 25orfdalägen

für bie 'ilucifü^runn ber näc^ften beutfd^en äjolfsjäf^lung 5U 33erlin 1879.

3 (S. (Sil gel, Sie :;Heform ber ©eroerbeftatiftif im 2)eutfc^cn ^Ueid^e unb

in ben übrigen Staaten oon ©uropa unb 5forbamcrifa. ©ine Senffdjrift. 3«

bor 3eitfd()rift be§ Äbnigl. ^|Jreufe. Statift. Sureauo 187071.
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bcr ©enffd^rift oon 1879: „®ie ^luf^aben be§ ^ä'i^lronU ufro.",

entroarf ©ngel ben groBartigeu ^tan einer ju einer uinfaffenben

Toirtfd^aftlic^en ©r^iebung ou^gebilbeten SSolfiSäätiding (nacf) ©ngel:

^otfsbefd^reibung) äljnlid) berjenigen, wie fie bie ^Bereinigten ©toaten

von Slorbomerifo in ifir^m „3enfu§" befi^en. ^n ^ßerbinbung mit

ber allgemeinen 23olf^5ä{)lung fodte eine Sanbn)irtfd()Qft!S= unb 5ßie^-

ftatiftif, eine @ebäube= unb 9Bot)nung§[tQtiftif foroie eine ©eroerbe*

jäbhtng oorgenommen werben. 53ejüglirf) ber (enteren (jieB e5 in

bem einteitenben S^cjt : „33ei ber 2]olf§5äl)lung il't notroenbig an jebe

über oierjetin ^aljice alte ^erfon bie S^rage nad) ©tanb, ^Beruf, Qx'

loerb jn rid;ten. SDomit läfet fid^ Ieid;t bie j^rnge oerbinben, ob ber

^Befragte biefen Seruf felbftänbig, mit ober ot)ne fogenannte §i(f§-

perjonen, mit ober oljne 5lraftmafd;inen ober 9)iotoren betreibt. ^e=

jafienbenfalls finb bie SBorte mit ^i(f§per[onen h}j\v. mit ^raft*

mafd^inen ju unterftreid^en. 3SerneinenbenfaII§ brandet feiten^ beS

Gefragten nid^t§ rceiter mit ber ^arte ju ge[d)ef)en. 2)agegen wirb

burd^ bie Unterftreid^ung jener SBorte rafd; unb genou erfannt, meldte

^erfonen ©eroerbetreibenbe finb, unb bei ber ebenfatt§ in

einigen klagen auf bie SSoIf^säfilung folgen ben @e =

toerbesäfilung werben nur iljnen @cn)erbejät)Ifarten

bel)önbigt . .
." yiad) § 1 ber 2IIIgemeinen 33eftimmungen follte

fid^ bie ©eroerbe^ foroie aud^ bie lanbroirtfd^aftlid^e Setrieb^; unb

^iel)jäl)tung „auf ©runb beftimmter, burd^ bie S3o(f§jäl;tung erlangter

2lu§fünfte jroei 3Bod5en fpäter om 15. ©ejember anfdjlie^en.

^ie <35cruf«-- unb ©ctocrbeaä^lung »om 5, Suni 1882

®a feine ber SerufVermittlungen bei ben ^olfiosätilungen oon

1871, 1875 unb 1880 ben 3lnforberungen einer SerufSftatiftif ge-

nügte unb ba§ SebürfniS nad; einer fold^en inbeffen immer bring=

lid^er rourbe, fo mad^te man in ber Sanbe^ftatiftüerEonferenj t)on

1881 SSorfd^läge für bie ^erfteHung einer allgemeinen Serufg= unb

lanbroirtfd^aftlid^en 33etriebgftatiftif, meldte im Dftober 1881 bem

Sfteid^^amt be§ ^nnern unterbreitet mürben. „SDa eine allgemeine

@rl)ebung beiS SerufV nur bann ju befriebigenben 9tefultaten füljren

!ann, menn man ftd) babei an alle ^au äljaltungen unb ©injelfte^enben

ol)ne 2lu§nal)me menbet, unb eä aud^ notmenbig ift, jugleid) bie 3öl)l

ber ^krufVlofen, namentlid; 5lngel)örigen §u ermitteln, eine S3eruf§«

jä^lung für fid^ alfo ju einer äl)nlid^en Dperation roie eine 3SolfV=

jäljlung werben muB, fo war in jenen 3>orfdalägen jur tuntid^s
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ften 9?erc{nfacf)ung ber Sliifnalötnen Qeißlaut, biefelben

in 3?erbinbitnn i^it ^'^^ ^olU0){u\}g, von 1885 ftattftnben ju

raffen \"

S)iefe ©infid^t tarn ^n fpät. Sie 9lufna6en bcr (S3efet5(]elnn!g

(ieften bcn 33efit5 juüerläffiger ftatiftifdjer 9(n(^nben über bie Seruf§:

flaffen fd)on e^er n(§ 1885 bringenb notiucnbig erf(feinen, nnb
in ber berül)mten ^^otfd^aft j^aifer SB ilt) einig 1. oom
17. 9lot)ember 18si ronrbe bie ^erftettung einer S^crnf§ftatiftif

ai§ SSorbebinoinng ber angefünbigten großen fojiafpotitifc^en 9?eform-

gefe^gebnng he^e\6)mt. ®em 3fiei(^§tQn ging gegen ©nbe 1881 ein

„©efetjcntinnrf betreffenb bie @rl)ebnng einer Seruf-oftatiftif foiüie bie

'rsornn()nie einer S.Ue()5Q^lnng im ^satjre 1882" j^n". äi'äljrenb bcr

i^erlianbtnngen barnber im 9ieid)§tag mnfetc fid) bie 9iegiernng ben

'^orronrf gefallen (äffen: „')}M^^ mürbe and) . . . bei ber ä^^olfSjätiUing

uon 1880 bie nötigen Strogen nod& i)ahm anbringen ober gteidöseitig

mit biefer 33oIt§5ä()Inng eine Sernfl^äfjlnng ueranftatteu fönnen.

®enn wenn bie <Bad)e aU Unterlage aller mirtfd)aft(id)en nnb fosiat=

politifd)en ©efelje fo bringenb notmenbig ift, fo mar bie ©elegenljeit

iüd)t gn oerfänmen. 9Sir bätten bann an 3eit nnb bebentenb an

(Selb gefpart^." Unter 2Beglaffnng ber 33orfdaläge für bie a3iel)=

^^äbtung naf)m man ben (Jntmnrf on, reifte jebod) in ridjtiger @r=

fenntnif^ be§ engen 3"f«i»'»f"t)ang§ ber Sernfg- mit ber 33etrieb§=

vn)lnng eine fo(d)e ber erfteren an. ®enn jnr noüftänbigen SDarftetlnng

bcr nnrtfd)aftlici^en 33etätignng einer Scöölfernng genügt bie S3ernfg=

ftatiftif allein nid)t, fie fnüpft atomiftifd^ an bie einzelnen 3'ibiüibnen

an nnb nnt§ bal)er notmenbig beren 3nfrtiiii'i'^iil)öng ^n böl)ercn mirt-

fd^aftlidjcn (Sinbeiten, hen ^Betrieben, oernad)läffigen. Sie Setriebe,

[oroo{)I bie lanbroirtfd)aftlid)en roie geroerblidjen, finb e§ aber, bie

ber ©ogialoerfid^crnng jngrnnbe liegen; aud^ bie fojiale ©teUnng be§

einjelnen mirb erft bnrd^ bie ©telinng im 33etriebe gcnaner gefenn=

,>eid^net. S)a§ @efe^ mnrbe im Februar 1882 erlaffen, nnb am
5. 3uni 1882 fanb bie Bäl)lnng ftatt-

®a§ 9fieid;§gef e^ oom 13. g^ebrnar 1882*, anf roeld^em

biefe 3öb(nng bernl)te, bilbet einen ^JOiarfftein in ber

1 ©tat. b. 3^. ^., 9?. % S9b. 2, @. 3*.

2 T«riicf)ad)en beä 9({etd}6ta(?§ von 1881/82, 9?r. 27.

Mlbneoi-bneter Dr. .<o t r f dj in ber Si^unn uom 9. 5)e,^ember 1881.

jtenoflr. 33ertd^te ber 5ßer^anblungen be<J 3ieicl&gtagS, 5. £egi§r.=^er., I. ©effion.

" ;7tetdE)0gcfetibrntt 1882, <B. 9.
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@efd)i(^te ber ftatiftifd^en ^öerroaltung SDeutf d^tanbg.

3um erften ^laU l)at i)\ev ba^ 93ebürfni§ einer flefe^Iic^en ©runb-

(age für bie 3.^olf^3Q()lun(3 SInerfennung gefunben. 3lIIgemeiH t)offte

man, ba§ mm aui) bog SSolfSgäljhmgSroefcn überl)Qupt gefe^Uc^ ge=

regelt werben lüürbe. ^e'ood) nur bie beiben folgenben ^eruf§= unb

Setrieb03äf)lungen fteüte man nad) bem 33orbi{b berjenigen oon

1882 unter ba§ ^:preftige be§ @efe^e§.

dlaä) ben 3lu§fül)rung§beftimmungen be§ Sunbe»ratg roor ba§

organifatorif d^e ©runbprinjip ber 3öt)I"ng : allgemeine ®elbft§ä{)(uug,

ef)renamtlid)e 2)urd;fül)rung burc^ freiroittige unbefolbete B^^fc^^/ fo=

loie uncntgettlid)e Seitung be§ 3ät)lgefd)äftS burd^ bie ©emeinben,

öa§ t)eifet: man fül)rte bie Bäljlung in ber üblidien 3Solf§5ät)lung§-

metl)obe burc^. !SömtIid)e ^au^fialtungen rourben mittels ber ^aus =

f)attunggti[te befragt, bereu ^Sermenbung bieemal für alle 53unbe§=

ftaaten obligatorifd) raar\ unb roeld;e einerfeitS al§ 9lufnal)melifte

für bie 3roede ber ^eruf^ftatiftif biente unb anberfeitS bie Setriebe

feftftellcu unb umgrenzen foHte, bie oon meljr al§ einer ^erfon ober

mittele 3)iotoren betrieben rourben, alfo biejenigen 33etriebe, auf

roeld)e fidj bie lanbroirtfc^aftlid}e unb geroerbli^e (grliebung erftredte.

^ierju bienten bie Sanbroirtfd^af

t

Sfarte unb ber ©eroerbe--

bogen. 2luBer ben bemogrcpljifc^en allgemeinen ^lufnaljmeobjeften

(roie: 'Jiame, @efd)led;t, 2llter, gamitienftanb unb in einigen (Staaten

jHeligionsbetenntniS) erfragte bie ^auätialtungSlifte ben ^aupt- unb

^Jiebenberuf, ben 33erufSäroeig unb bie Stellung im 53eruf; ferner ob

boS ©efc^äft 5u ^aufe für frembe 9ted)nung, ob mit ^ilfsperfonen,

ob mit Umtriebgmafd)inen ober im Umljerjie^en betrieben rourbe.

2)ie einjige 2lu§nal)me oon ben 5öolf§säl)lungggrunbfä^en, bie man

moc^en ju bürfen glaubte, roar bie nic^t namentliche, fonbern fumma^

rifc^e 3luffül)rung ber £inber unter oiersebn Sal)^"^"-

2Bot)t feierte bie beutfd^e amtlid)e ©tatiftif mit biefer erften

^Berufs-- unb ©eroerbe^äljlung einen großen ^riumpl;. ©ine fi;fte=

matifc^ burc^bad^te 2tufnal)me unb umfaffenbe ©arftellung ber beruf=

liefen unb geroerblidien 3iert)ällniffe ber Seoölferung roar mit itjr

erlangt roorben, roie fie für fein größeres Saub ber @rbe ejiftierte.

3)er ©lang blenbete, fo bafe man bie ©d^attenfeiten überfat). ©egen

bie Übernal)me ber 3SolfSjä^lung§metl)obe auf biefe 3öl)lung roar an

unb für fid^ nid^ts einjuroenben, folange e§ cWn eine 33ol!§5äl)lung

' Sei ben aEgemetnen 5ßoIf§jäl^Iungen iror e§ ben Sunbesftaateii fret=

geftellt, ob fie ^ä^ltaxUn ober =Iiften oerroenben rooITten.
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blieb. Sei ber 2lu^bel^ming ber 3ä^^""Ö o"f i>ie lanbroirtfd)aftlid)en

unb (;eroerblirf)en 33etnebe oerfiel man inbefjen auf benfelben, oben

qcleßentlid; ber 1875 er 3öt)tung gerüßten ?ye{)(er, ha^ man bie 33e;

triebe mit iE)reii toniplisierten 33ert)ältni[fen, meldte üielerlei unb nur

fc^iuer in ;>rägnante ^orm gu bringenbe {fragen notroenbig machen,

gleid^faUfS roie ^nbioibuen ober ^QU!§t)Q(tungen beljQubette unb auf

gleid^e 2Beife ert)ob, ba§ ift ^ö^Iung an einem SCage, frf)rift([d)e

^kantiüortung in Siften ufm. Slnftatt bie 53etrieb§jäl)hing non ber

33eruf§=(3Solf§=)5ö{)hing ju trennen unb auf einige 3eit auljubeljnen,

luoüte man alleä gleid^ auf einmal erlebigen. 2)agu maren ber

Umfang ber ©rljebung bod) ^u groB, bie 5lnforberungen an ba0

^ublifum foiüie an bie ,3öl)ler gu Ijoc^ gefteHt unb and) bie einjelnen

©emeinben ju fel^r belaftet. (Sine 9JUMtiiiimung entftanb, bie

fel)r leidjt bie 3nüerläffigfeit be^5 gangen Unterneljmeng gefäl)rben

fonnte^

®iefe ^UtiBfümmung l)atte il)ren ©runb nid)t allein in ben Ijoljen

Slnforberungen, jonbern einmal in bem ^Dcangel an geeigneten ^äi)U

fräften, bann aber auc^ in ber gu fnapp bemeffenen SSorbereitungö*

geit für Sanbeggentralftellen unb Sofalbet;örben. 2lm 20.e^ebruar 1882

unirbon bie 2lu^fül)rung§beftimmungen befanntgemad)t, e§ blieben

olfo bis gum 5. ^uni, bem ©tidjtage ber 3ä^lung, nur SVa 9}ionate

gur ißorbereitung. !J)aS mar für eine fo umfangreid^e unb üor aßem

ungeii)öl)nlid;e ©rtiebung gu wenig. iBa§i ben 9}iangel an geeigneten

3äblfräften betrifft, fo l)atten bie SanbeSftatiftifer bicfen rool^l üor==

l)er gefürd)tet unb bei ben Beratungen über bie ^^lusSfüljrnngg^

beftimmungen unter anberem folgenbe iKcfolution gefaxt: „3)tänner,

n)eld)en bie 3lu§übung il)re§ SerufeS eine eingeljenbe ilenntni» ber

perfönlidjen unb gemerblid^en ^i^erljältniffe i^rer ©emcinben oerfd;afft,

werben nidjt nur mit bem 3^l)l^'^a"ite gu betrauen, fonbern aud^

l)infid)tlic^ ber :^eitung beg örtlidjeu 3äl)lgefd)äft§ gu gemeinfamem

SSirfen mit ben l)iermit befaßten 33el)örben aufguforbern fein^" aber

eine biefer iHefolution entfpred;enbe tatfäd^lid^e ®urd)fül)rung fd^eiterte

an bem gänglid)en 3){angel einer i^anbtiabe für bie Ö)emeinben unb

^ ^m SBonüort jum 1. 53anbe ber Grgebntffe ber ^öerufösä^htng oon

1882 (Stat. b. 2). 31., 5i. g. »b. 2, ®. 1*) l^eifjt e^: „. . . ©abei i)at fid) aber

au<i) im alh^emeinen bei ben ®taatö=, 33cjirfö= unb Sofa[beF)örben eine fo bereite

unb erfreulidje Unterftü^unn gefunben, löic bie anfangt biird) bie 2(nforberungen,

roeld^e bie 3ä[)[ung an baö ^ublifum, bie S^^W^ i'^i* i''^ ©emeinbebe^örben

ftcllte, ^ier unb t)a ^eroorgerufene ^JUMüiuniung faum hoffen liefe."

2 ©tat. b. 35. 5H., 3i. g. Sb. 2, ©. 5*.
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3äf)Ibef)örben
, folc^e ^^erfonen fürs 3öt)IerQmt ju neroinnen, fei eö

bnrd^ ftoQtlid^e ^i^efolbung, fei e§ burd^ ben roirffamereu gefe^lid^en

Broong, auf Slufforberung Ijin ba§ @f)renamt eines S^^W^^ 3" "^«^'

nefimen.

©tc ^oH^sä^tung öom ! ©escmbcr 1885

3}Ut ber ,3äl)lung oon 1882 roar baS 33ebürfniS nad) einer

miSgebilbeten SernfS= unb föeroerbeftatifti! fürs erfte ooH befriebigt.

®ie 3SolfS3ät)lnng uon 1885 brandete beSroegen t)ierQuf feine dlM'-

fid^t ju nel)men unb fonnte iljr Sd^roergeroid;t auf bie bemogropbifcfjen

<Srt)ebungSmomente legen. älÜerbingS rourbe bie g^roge mä) beni ise-

rufe roie bei jeber 3^oIfS3äi)(ung geftettt, bo fie j^roecfmäfeig erfd)ien

„nidjt b(oB jur ©eroö^nung beS gJubUfumS an ridjtige eingaben,

fonbern and^ 5ur ©eroinnung eines 5?ontroIIniittelS bei ©ntfd^eibung

oon 3roeifeln über ®oppetäöt)fungen ufro. unb jur ©rlangung richtiger

Slbreffen bei 3Jüdfragen wegen mangelhafter eingaben" K

®ic ^oK^ää^luttö öom h ©cgcmbcr 1890

33ei ber au^erorbentlid^ rafd^en entroidlung beS roirtfd^aftlid^en

SebenS in ©eutfd^lanb oeralteten inbeffen bie ©rgebniffe ber iöerufS=

unb ©eroerbegä^Iung üon 1882 fd^nell. aJian falj fid^ öor bie Slufgabe

geftettt, eine fotd^e ©r^ebung aufS neue uorjubereiten, unh eS log

na^e, um eine abermalige foftfpielige ©onbererf)ebung §u üermeiben,

fol(^e mit ber näd)ften 33olfS5ä{)tung gu oerbinben. ^reu§en unb

bie SluSfc^üffe beS 53unbeSratS für 3ott= unb ©teuerroefen unb für

Sf^edinungSroefen beantragten beS^alb bei ben S.krt)anblungen über

bie SBorfdjläge für bie ä5olfSsäl)lung oon 1890, mit biefer eine

geroerbeftatiftifd^e ®rt)ebung ju ocrbinben. ße^tere fottte

fid) auf bie „felbftänbigen betriebe atter berjenigen ©eroerbe er=

ftreden, bie il^rer ?lrt nad^ ben ©egenftanb ber ©eroerbeftatiftif oon

1882 bilben, jebod) mit 5(uSfd()luB ber geroerbSmäfeigen S^ierjud^t

unb 5ifdf)erei, foroie ber ^anbel'5=, ^^erfe{)rS=, 53et)erbergungS= unb

©rquidungSgeroerbe". dlad) bem ^lon fottten bie „2tIIeinbetriebe"

nur mittels ber ^ßoIfSjäl^lungSfarten bjro. =liften erl)oben loerben^.

'J)ementfpred^enb roar aud^ eine ©rroeiterung unb Unterteilung ber

1 ©tat b. 2). m., 58b. 32, @. 4*.

2 2lßgemeine§ ©tatiftifcfieö Strd^io, f)evau§g. dou ®. u. Mai)i-, Sb. I,

©. 373 f.
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auf SBeriif, ©taub, Gnuerb, ©eioerbe, @e[rf)äft ober ^iQ^rimg^jtueig

bejüfUidfien i^olf§söbfi'"9^f'^öfle in ben Grljebnnt^äliften notf^efeben.

SSom iUemim b^5 53unbe§rQt§ tüurbc jebod; biefcr Slntrafi Qbgetel)nt.

^Ijrc ^k\p-i'mbung fnnb bicfe 5(blel)mmg einmal in ber für eine

n)irtfrf;nft^ftntiftiid;e ©rfjebnng feljr uniieeigneten SBinterjeit , benn

bie 35oIföääb(nnfl foüte roie üblid) om 1. ©e^eniber üor fic^ geljen.

3lnrf) lüäre bie 3?ertjleid)barfeit mit ber ©rljebnng üom 7. 3uni 1882

fe()r fleftört, wenn nidjt gar nnmöcj(id) c^emadjt roorben. ^lufeerbem er*

{)iclt biefe ä.^olf^53äl)hing nad) Übereinfommen an nnb für nd.) )d)on einen

größeren Unifanfl, fo bn§ e« oemagt erfd)ien, iljr nod) eine ©eroerbe^

nnfnobme ansnljängen. ®ie gleid^en ©rünbe ueronlafäten aud) bie

StäbteftQtiftifer anf iljrer j'edjften ilonferenj jn Sre^Iau (1890) ^n

folgenber 9iefo(ntion: „®ie ilonferenj erfennt bie 3totroenbigfeit an,

im ©cntfdjen 9ieidje balb eine ©eiüerbesäijlnng ^u üeranftalten, ifi

aber burdjau^ bamit einoerftanben, bofe eine fold;e nidjt in S3er=

binbnng mit ber näd^ften ^solfjggäl^lnng oorgenommen roerbe." ,3"^

gleid^ üerfd)Iofe fid) bie ilonferenj nidjt uor ber (Srfenntniäi, ba^ eine

lüdenlofe ftatiftifd^e 3lnfnQl;me QÜer ©eroerbe fid; nur al^ ober im

3lnfd;In§ an eine S^oIfSjäljtung bnrd)füf)ren laffe. ^ie ^ortfc^reibung

ber Qug ber i>olfÄ3ä()hing gewonnenen Slbreffen bi§ jnm 3»^i^pi'iift

ber ©rljebnng fei nngmedmäfeig, bie 3lufna()me mit ^ilfe ber ^au^--

befi^er, Öemerbe^ nnb ©infommenftenerliften nngenügenb. ®ie SSoIfs^

jQf)tnng oom 1. ©ejember 1890 fanb batier obne eine ©croerbe--

Qufnal)me ftatt. 9hir bie ?Vrage nad) bem Hauptberuf rourbe, roie

bei allen i^olf^^ät) hingen, au§> ben oben angefü()rten ©rünben gefteüt,

bie aber feine genügenben Unterlagen gur Bearbeitung einer orbent

lid^en Beruföftatiftif geben tonnte.

®ic ^erwf^-- unt> ©ctocrbcjäMunö t>om U. Suni 1895

^ic ^olt€häi)\nnQ t)om 1. ©ejember 1895

®ie 5lngetegenljeit ru^te, big gegen ©nbe 1893 ber ^ireftor be§

.flaiferlic^en 6tatiftifd)en 91mte§ eine 5}enffdjrift über bie äBiebertjolung

ber Berufs^ nnb Betrieb^jäblung in ^>orlage brad^te. 'Mdj mand;er-

lei i^erl)anbIungen rourbe am 4. Dftober 1894 oom 23unbeörat bie

5ßornat)me befdjloffen. 2lm 12. ©ejember 1894 ging bem 9teid)§tag

ein „©efe^enlronrf betreffenb bie 2Bieberl)olnng ber Berufio^^ nnb

©eroerbesäblung im ^af)re 1895" ^ ju. Siefer entljielt feine ge-

1 SDrucffachen bes 3ieic^ßtQ9'5, 9. Segiöl.^^ev., 111. ©cff. 189495, 3lv. 78.
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iinueren 9(ngaben über ben Termin unb ben Umfang ber geplanten

©rl)ebung, foiuie über bas ^^erbältniS ^tuifc^en ber im Qa^re 1895

oorjunel)menben S3eruf»> unb ©eraerbejä()lung unb ber nad^ bem üb=

lidjen ^urnuS am 1. ^ejember 1895 fälligen 33oIfSgä^(ung. @r
rourbe oom Sieid^^tng einer i^ommiffion jur ''Prüfung überroiefen,

lüelc^e it)re 33efcf)lüffe in bem „Sieric^t ber geljnteu Äommiffion oom
1. aJiärj 1895" ^ begrünbete. 2)a ber 33unbe!5rat fid^ in§roifrf)en für

bin 14. ^uni ali 2lufna()metag entfd)ieben ^atte unb ^reufeen foraie

einige größere 53uube§ftaaten beim ÖunbeSrate bie 3(bt)altung ber

regelmäßigen a.^olfl3ät)(ung am 1. Sejember 1895 tro^ ber Sommer-
jäi)lung beantrogten, fd)en!te bie ^ommiffion ber in il;rer 3Jhtte

laut geiöorbcneu 3lnregung, etroa im September beibe ©r*
Ijebungen gemeinfam su oeranft alten, feine roeitere ^e=

ac^tung, rüdä)e 3lnregung in ber ^^olge öon Sebeutung für bag

bcutfcl)e ^i>olff?ääl)tung§!üefeu l)ätte luerbcn föuuen. 9)can entfd^toß

fic^, bie Serufg- unb @eiüerbeääl)luug in ben ^uni gu legen, um oor

allen fingen bie 5öergteid)barfeit mit ber Böljlung ücn 1882 ju

loaEiren. ®a§ @efe|, ba§ na4 l^rüfung ber Äommiffion roörtlid^^

bem 3ieici^§gefe^c oom 13. ^Jebruar 1882 nac^gebitbet luar, mürbe

am 8. aipril 1895 erlaffen ^. ®ie 3lu»fül)rung§beftimmuugen mürben

am 25. 2lprit 1895 befanntgegeben. 2)ie 3äl)üing felbft fanb am
14. Suni 1895 ftatt.

3Bar fd)on gelegentlicb ber 3qI)Iiiu9 »om 5. ^uni 1882 über

bie ju fnapp bemeffeue 33orbereituug§3eit , bie bamals SVs aiconate

betrug, geflagt roorbeu, fo ronren bie Etagen biefe§ 9JIal noc^ be--

re^tigter, loo für bie ^Vorbereitung nur P/4 3Jlonate blieben. 3)a=

burd) tüurbe ba§ ganje SBerf überl)aftet, übereilt, e^i blieb meber

ber 2:age§= nodb ^a(^preffe 3eit jur Sefprerfjung ber auf bie 3äf)lung

bezüglichen 2lnregungen unb ä^orfdjläge. 9lud) bie ©tobte befd^mcrten

firf) barüber, ba§ bie Äürje ber SSorbereitung^äeit ibnen feine ©etegeu*

Ijeit gab, ju ben einseinen ©rljcbung^punften ©tettung ju neljmeu^.

^ ©rudioc^en beä j«eic^stag5, IX. 2ent-M.=^er., III. ©eff. 1894/95, 9fr. 172.

2 5Wit 2ru6ua^me beä aBorte^^ „(Srljebung einer allgemeinen Serufäftatifttf

in § 1, an beffen ©teile bie ^Bejeic^nung „33erufä= unb ©eitierbesä^Iung" trat.

3 SReic^ögefeplatt 1895, ©. 225.

^ 2(u^erbent rcaren bie ©täbte unuifvieben barüber, bafe bie ©tellung üon

iiufa^fragen uuterfagt roar. ©ie erblitften barin eine empfinblic^e ©c^äbigung
iörer ^ntereffen, inbem baburc^ baö SRec^t ber ©täbte, in ber ©rforfd^ung ber

SBa^r^eit etroa^ rodter 5U gelten, in g-rage geftellt tuurbe. SKan raar ber

SJieinung, bie 3taat§be()örDen müßten banfbar fein, roenn bie ©täbte ju weiteren



94 Wiüi) Äieb§ [17U2

^ennod) fel)Ite cc-- nid^t an tufeerunflen', u)eld)e bem 9teid)etnne luie

auä) beni 33itnbe!örate Ijatkn 'Jlnla^ (\chm fönnon, beni ©rimbfiebanfcn

ber (Srf)elnm9§tuetljobe iuet)r Slufnierffamfeit ju id)ciifen, bie .}lrbeit

511 teilen unb ba^ ©efc^ §11 ertiieitern, anftatt einfod^ bie ©nuibfä^e

non 1882 511 fo;neren. <So f)Qtte bie Äonferenj ber ©täbteftotiftifer

ju ©örtitj (1894) fid) ein(^el)enb mit ber beüorftel;enbeii 23erufg= unb

(Ä)enierbeääl)(ung befd^oftigt. Unter onberem \)atte 6. ^offe oor=

gefdjlagen, bie 33eruf'5= unb ©eiüerbejätjlung in oerfdjiebeu getrennte

Dperationen ju jerlegen, rooburd) bem boppelten B'üecf gebient roürbe

:

2)ie cigentUdjc ä^olf^jätilung würbe entlaftet, toä^renb bie getrennte

©eroerbeaufnaljme cinget)enbere Strogen unb genauere 2lngabeu er=

möglid)cn roürbe. ^^ei ber ber @eroerbeQufnal)me oorau^geljenben

$Bolföäät)lung foQte bal^er nur bie ?^rage nod; bem 23 or l) a nbeu

-

fein einer geroerblid^en 3::Qtigfeit geftcHt werben. Sie ©r^ebung ber

©eroerbe roöre bann etroa einen SDionot md) ber 2Solf§,^äl)lung p
beroirfen. ®ie[er S^orfc^fag roürbe a[§> ©runbtagc für bie 5lommiffion§=

berotung ongenommen, unb im ©egenfa^ gu il)rer früt)eren

©teUung gelegenttidj ber 3Sorberatung ber Bähung
oon 18902 ^(^^jg ^jg «Ronfcrenj folgenben 33efd;luB: „2)ie 25erbinbung

einer Serufg= unb @eroerbejä()Utng mit ber näd;ften $öolf55äl)lung

Opfern, et? unkbiiiflt nötig, erbötif] feien. S)te SRec^icrungcn bactetjen fürd^teten,

bie W[eicf)mäf;igfeit unb ^i'uerläffigfeit ber ganjen ©rf^elning ju gefäljrben, loenn

bie 9Inforberungen an S<^i)lev unb ^olf burc^ rceitere gragen ju l^ocf) gefpannt

iDürben. ^m Sntercffe bei ganjen ©taateä müfetc ben Äomnninalöenualtungeu

il^r 3Bunfcl^ uerfagt werben.

^ Sgt. @. t). ^Jal)r, ®ie ©renken beä gercö^nlicf^en fd^riftücljea 3Ser=

faf)renö bei ftattfti[dien ©rmittlungen mit befonberer Serücffid^tigung auf bie

bcüorfte^enbe beutfcfje 33erufs= unb P5eit)erbe,^ät)lung. 3(ßgeni. Statift. 9(rc^iD,

58b. 4, ®. 102 ff.

(?rnft SJJifcblcr, 2)er ©efe^entinurf über bie beutfd^e 33erufö= unb

@eioerbe3ä[)lung. ©o,MalpoIitifd^eö .SentralMatt, IV. ^sa^rg. 1894/95, ®. 163 ff_

fö. .s^irfcfiberg, 3"i' S^age ber 33eruf§» unb (''jeiüei besät) hing 1895,

ebenba @. 185 ff. unb 2.35 ff.

@. .'öaffe, Qux iöiettjobe ber Seruf§= unb @eiüerbe3ttf)Iung. ©benba

©. 207 ff. unb 221 ff.

gerner bie 2lrtif"el in ber „3Jorbbeutfd&en 3lIIgemeincn 3'?it"nf^" Pt^i"

30. ?\anuar 1895, „«offifd^e Leitung" uonx 2. Dftober 1894, 5ir. 460 (I)ier lüirb

fc^on über bie Sd)ioierigfeit ber 3ä()lerbefd)affung geflagt, unb gerügt, ba^ 'i^a^

SUer^öItniö ber geplanten Seruf'j« unb ©eicerbejäl^rung jur i'olfäjäfjtung gar

nid)t berü[)rt luerbe in ben amtlidjen 9J?itteilungen über bie Slngetegenbeit),

„aiUgenieinc Rettung", 2)?üncben, uom 4. 3lpri[ 1895, Tir. 94, 9(rtife[ non

®. ü. Diapr.

- SSgl. oben e. 92.
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ift aU SBunfd^ ber ilonferenj ber ©täbteftatiftifer bei ber Sanbes^

unb 9icidj3ftQtiftif 511 beantragen." 2lu§er anbeveni würbe in bejng

auf Sernf unb ©erocrbe im einjelnen befd^lofjen, ju beantragen, ba^

bei ber O^rage nad^ bem 33erufe unterfdjieben würbe bie ©tetlung im

Seruf unb ber Serufiraedbfel. {„^aben ©ie im Sauf be§ 3^l)l""9^='

jaf)re§ einen anberen Seruf ausgeübt unb meldten'?") ®ie ©eroerbe^

äät)lung ift in ber 2Irt mit ber SSolf^jätjlung ju oerbinben, ba§ le^tere

gur @rmittlung ber 23etriebe bient, an beren 3nf)aber bemnädift be=

fonbere ^^ragebogen üerteilt roerben. 9)iit fold^en j^ragebogen finb

nid)t nur bie 3"^)«^^^ größerer Setriebe ju bebenfen, fonbern atle

Selbftänbigen, bie über{)aupt anbere ^^erfonen befd^äftigen ober Um=
trieb§5 unb 2lrbeit§mafd^inen benu^en. ?^ür ©pejialfragen einjelner

33etrieb§jn)eige, wobei auä) bie SBünfd^e ber beteiligten, insbefonbere

ber Seruf^genoffenfd^aften §u berüdfiditigen wären, ift ein britter

33efragung§termin in 3lu§fic^t §u ne{)men. @g war im wefentlid^en

ber ^lan, ben au^ @. 0. SJia^r in feinem 2l(Igemeinen ©tatiftifcj^en

3Ird)iD entwidelte, wo er eine auSfü^rlid^e ©d^ilberung einer üon ber

^ a g e !o aufnat)me getrennten S3etrieb§5ä()(ung in met)reren 2ßod)en

jur ©rgänjung be^ rein fdiriftlid^en 33erfaf)ren§ ^ brad^te.

^n ber 3Seri)anbIung ber 5e{)nten ilommiffion be§ Dreid^gtagS

(1895) fdjien bie 3trt ber 2lufnat)me im ^inblid auf ba§ bigl)er bei

SSoIfj^ääljlungen übtidie 'i^erfal)ren ai§> felbftuerftänblid) oorau!cgefe|t

ju fein. 2lu§ bem ©d^weigen ber Kommiffion §u biefer ©ac^e ergab

fid^ für bie 3lu§fü^rung nid^t bie S^iötigung, unter allen Umftänben

bei ber alten 6il)ebung§metl)obe ju oerl)arren. S^^effen waren e§

bod^ ber ©timmen für eine ^'inberung unb 9ieugeftaltung unfere§

$ßolf^3ät;tung§wefen ju wenige, ^n ber @ile, mit wcldjer bie ganje

2Ingetegenl)eit beljanbelt würbe unb wegen ber fnappen ^ät be=

t)anbelt werben mufete, fanben fie feine S3ead)tung. S)ie (£r^ebung§:

metl)obe blieb bie gleid^e wie 1882; e§ erübrigt fid^ be§t)alb l)ier eine

2Biebert)olung ber oben an ber ^Vorgängerin geübten ^ritü.

2lm 1. ^Dejember 1895 fanb bie übliche ^Isolfe5äl)lung ftatt.

3wei ä?olf^5ä^lungen in einem ^al)re! ®ag Seifpiel war einzig in

ber @ejd^id;te be§ gefamten SSolfggäljlunggwefeniS ber SBelt. ^ein

SBunber, wenn ^ublifum, ^ä[)Uv unb (53emeinbebel)örben, benen bie

2lu§fü^rung ber 3äl)lungen oblag, ftd^ fold)e 58ert)ältniffe nic^t er=

flärcn fonnten unb iljre 9Jiifeftimmung funbgaben^.

1 a. a. D. Saimtei-f. 42, ©. 104—130.

2 SJgl. bie Literatur in SB. trebä, 2)ie 33erufä= unb Seti-ieb6=(@en)ci6e=)

©tatiftif im Seutfc^en 3lcicf). Snau3.'-S)iff. Sonn 1907.
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Grft im Saf;re 1890 fanb boS ßeiüoftige 3öf)tiiierf ber Seruf^^

unb ©cioerbejäljluiiö üoii 1895 feineu enböültigen 2lbfd)(uf5. %d)U

jeljn Öro&foliobänbe ber „©tntiftif be^ 5^eutf(^en Steid^e^." füllte cqK

''Man iintte fürc> erfte gemiß ju tun, biefe ^u fonfumieren.

®ie ^erufö= unb bie 'Sctricb^jä^lung Dom 2U 3uni 1907

®ic QSoüösä^lungen 1900, 1905 unb 1910

3u einer SlufSbetjnung ber um bie ^atirl^unbertmenbe am
1. ^ejember 1900 ftattfinbenben ^olfsgnljhmg auf ?3eruf unb Öe=

luerbe mar fein 3lnta§ uortjonben. ^nbeffen, eingeben! ber Mi^
ftimmung, lueldje bie i^erufS^ unb Setrieb§5ät)Iung öon 1895 infolge

il;rer Übevbaftung unb Überlaftung l)eruorgerufen ^ntte, rooUte man
bie ^Vorbereitungen ju einer fünftigen berartigen 3äi)(ung zeitiger in

Eingriff neljmen. 3In 33cmübnngen unb gutem SÖiHen Ijierju \)at ee

nidjt gefef)lt. Sa^ ilatferlid)e Statiftifc^e 31mt nerfaßte eine 2)enf=

fc^rift über bie bei ber 1895 er ,3ö()lung gemachten erfal)rungen -. ^n
biefer ®enffd)rift luurbe be^üglid) be§ 3?erl)ältniffe§ ber Scruf^= unb

©emerbejöljhmgen ju ben !^olt5säl)lungen gleid) eingangc^ betont,

bai5 im ^ntereffe ber i>ergtcid)barfeit ber neuen Säljlungen mit ben

bi5l)erigen bie erfteren nidjt auf einen anbercn 3eitpunft, fei es auf

ben S^ejember, fei eio auf hen jur JeftfteÜung ber lanbiuirtfc^aftlicöen

imb gemerblidjen betriebe alio befonberg geeignet angefel)enen Septem--

ber, üerlegt roerben fönntcn. ^u^ biefem G^runbe fei audj ber @e=

baute an eine nad) 3{rt be§ 3eniu§ ber bereinigten Staaten oon

Slmerifa ju einer grofeen rcirtfdjaft liefen (Srljebung ausgeftalteten

3]olf5?ä()tung nidjt roeiter ju oerfolgen. ®ic 33ürbereitung§ =

arbeiten feien minbeftens ein Sol)r uor bem 3äl;(ung§ =

t er min in 2ln griff ju neljmen unti jeitig öffentlid^e ^unb-

gebungen ju erlaffen, bamit bie äliitarbeit ber meiteften 5lreife oon

^^raftifern unb 2:i)eoretifern geroäljrleiftct merben möge. Siefe 2)enf=

fdirift gab ben 31nftoB ^n eingel)enben ©rörtevungen auf ben ^on=

ferenjen fomotil ber :^anbe§= mie ber Stäbteftatiftifer.

Sm 3a^re 1903 trat ba§ Äaiferlidje gtatiftifd)e 2(mt in ^i>er=

IjaubUingen mit ben ^anbeg- unh Stäbteftatiftifern, um über bie

3?ornal)me ber nädjften S^3eruf«- unb ^etricbgjäfjlung ju beraten, bie

für 19U5 in 31u5fid)t genommen fei. 9)Jit biefer 3äl)InHg beabfid;tigte

1 Stnt. b. 3). n., 31 5- SBö. 102—119.
2 3:iefeI5e ift beti ^rototoUen ber iioi'.terouj ber Sanbeöftatiftüer 311

Sdjatibau, Quni 1901, alg Slntage beigegeben.
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bic anitüdje ©totiftif einen regetmäfeitj etn5iil)alteiibcn S^urmi^ üon

10 3a()reii für bicfe (\xo^en n)irt|d)att(id)eu erljcbungcn im S^eutfc^en

yUiä) ein5ufü()rcn. Um Jiic^t brei ^ädhiiißen im 3al)r5e()nt su \)abm,

unb lim über(;aiipt enblid; mit ben 33cruf5= unb slktriebäsäötunßen

in ein öerec^elteS 9.^ei1)ä(tni§ ju ben Ql!f,emeinen 5ßolf!?,uü)hinßen ju

fommcn, lourbe ber "^ian errooc^en, füiiftiß in ben ouf 5 enbic^enben

^a[)xm (1905, 1915, 1925 . . .) bie 2öinter=3.?olE§5QMuni3 ausfallen ju

lüffcn unö beren 3'öecfe mit ben im Sommer ftattfinbenben 33entf0=

unb 23etrieb§?iäl)(nn(ien ju oercinißen. ^icrburd) merbe einerfeitS eine

5U ovofee ^naufprud)nat)me ber ^euölfeami], ©emcinben unb ftatifti=

fd)en Öe()örben üermieben, anbevfeitiS erljiblid^ an 5?often gcfparr.

Sußlcic^ fei bann bie SJtögtidjfeit gegeben, bie in bie Safere mit 5

fallenben großen mirtfdjaftüdjen 3äi; langen, foiDotjl in bejug auf bie

(Srl)ebungömetl)obe aUi namentlid) and; in be^ug auf bie 23earbeitung

roeiter au^jugeftatten unb ju üerüoQfümmnen, roaljrenb bei ben ^olU--

3Öt)lungen ber auf enbigenben 3a()re (1910, 1920, 1930 . . .) ba«

©d)mergeiuid}t roie bieder auf bie inbioibuellen natürlid^en fogenannten

bemograptjifd^en ©rl)tbungämomente gu legen fci^

^Jlud) bie gadjpreffe begann ebenfalls an bie 2.i>ieber[)olung einer

^cruf5^= unb ÖetriebSjäljUing ju erinnern unb §u ben j^ragen be«

geitpunfteg, be5 äjlerljältniffeä ju bin ä^olf^säljlungen unb ber Qx--

l^ebunggmetl)übe (Btettung ju nel)men^ S)ie a)ieinungen gingen ginn

1
Sflt. eo3ta[e ^ra^ie, XII. Sa^iiiang 1902/3, ©. 959 unb 1090. 2)eefil.

SJrütotoUe bev ilonfereuj Der beuildjen Stiiöteftatifttfec 511 Sreebi'ti, 1903.

2 'jjjicii^, ®., Qux nüc^l'len Scruf'i= unö ^etrieböjä^Iung. Sojtale ^va^i^

XII, 3lt. 45.

Serfelbe, 3ur grage ber S3erufö= unb Setrieü^järjrung. Gbenba XIII,

7iV. 13.

ö. SJJagr, &.: 2)te näc^fte beut[cf)e Serufö= unb 93etvteI)S5nt)lunci- ®6enbn

XII, 9}r. 30.

SDerfelbe, 3ur Slusgeftaltung bev nädjftcn beutfd;eu S8enifä= unb »e-

tr{ebS5äl)lung. (56enöa XIV, 3ti. 6.

öin'rfjbcrg, (S.: 3ur %vacie ber 33eruf§= unb S3etrie&§5ä|Iung. ©benba

XIII, mv. 8.

©ombttrt, 2Ö.: Sie uäd^fte 35erufö= unb SeroerDejä^jlung. (S6enba

XII, '}lr. 39.

a3iir.0urger, ©., 3ur näc^ften Seruf^^^ unb Setrieöcjä^Iung. ®öenba

XIII, 'ölt. 86.

2lgat)b, il., ©ie näd^fte Seri!f'j= unb ÖeiDerbejärjhmg unb ber ilinbev'

fc§u<^. iiOeiiött XIII, Tit. 38.

®erfe(6e, p,ur 53eruf5' unö ^^dvieö^jä^fung. ©benba XIII, 5tr. 18.

Sieicl)er, £>., Über bie ^lOtrociibtfifdi jriftenialifdier ?lrbeitsteilung au?

lern (S)etnetc l>er 53cüb[ferurigö (SojialOftaüüif. lil. Sie prvtoöiidje (SrntittUuu^

beö SfoöÜ.vunaefianbcö. SUlgenicine^ etatifiifd;eö a'rrfjiu, Sb. VI. 2:i!Dingen

1904, ©. 110 ff.
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^^eit fcf)r auSeinanber. (S-iiiigc ßlaubteii, bic Grtjcbiincj im 3öt)ve 1005

fei ücrfrü()t, bie ä?oIfc>jäI)(ini(] mü[fe erl)obcn merben; bc[fcr aU fie

fallen 311 laffcn, tuärcn tüiebct nüc 1895 groei 3ö^)t"i^9t-Mi in einem

^al)i *, 3lber meldje 33elnftnnf| ! ©ariim fei bie ^ernf'ösät)Iun(\

fpöter üoräuneI)men, man fönne big 19ü8 allenfalliS nod) warten.

Sie i^icbräal)! ber Stimmen mar bocjegen bcr 'OJtciinnui , ha^ man

unter feinen llmftänbcn ben lOjabrißcn ©pannraljmen uerpaffeu

bürfe; man fofle bie ^i^oIf^;3ä^)(ung mit ber '^k»ru|y; unb ^etricb^^

^äbhini] jnfammcn bnrc!)[iibren unb ah$ ben 3i'itpnjift ber (5il)cbung

beiber ben 1. 33iai^ ober ben 93ionat ^uni^ ober aud) be»

1. Siooember'* mäblen. ^i^Ot'nbeine 5)ti{3lid)feit in be^iu^ nuf bie

23eri]leidj§mög(idjfcit mit ben entfpred)enben früljcrcn 3iil)fi"MU''i

ßätte e§ bei bcm berjeiticien Status quo mit in 5lanf 3U ne()men,

um enblid) ju geregelten 33erfiältni[fen ju gelangen. 2öa§ bie ©r«

Ijebungömetbobe ber mit ber 33ernf'o= unb ^etriebSerbcbuiig oer=

bnnbcnen iüilfiS.^äblung betraf, fo ftimmte man faft bnrd)uiog beut

fd;on in ben neunziger ^aljren gemad)ten unb jet^t auf-5 neue uor^

gobrad)ten 'i?orid)lage &. u. "iDiaijre^ §u, niildje i^utbobe in iljreit

Örunbsügen, mic wir gefetjen Ijaben, bereite oon ©rnft Gngel in

gteidjer ^Btife gegeben luorben mar*"'. S)iefer ä^orfdjlag nmr, bie

23 e r u f § 5 ä t) l u n g mit ber 33 ( f ?§ 3 ö b l u n g j u o e r e i n i g e u

unb bie 58 e t r i e b § 3 ä b l II n g a I § S n b e r a u f n a b m e ber

mit §ilf sperf onal unb 9J(afd)incn arbeiten ben 33 e =

triebe anjufd) ließen unb auf einige 2Bod)en ju Der-

lei len. S^ieg 3.HTfabren würbe, abgefcben oon ber wcfentlid)en, aud)

finanziell in§ Öeiuid^t falKuben 5ßereinfadjung, bie 'ücöglidjttit bieten,

„bie 23etrieb^5äl)lung nad) it)ren wid)tigften 3^id)tHngen grünblidjeu

auS.yigeftalten, iuijbefonbere bac auefd)lief5lid) fd)riftlid)e 'iscrfabren

einjufdjränfen unb mittele^ forgfamer '^eftftellung burd) befont)er<-o ju

bilbenbe örtlidje (Svljcbungäfommiffionen bie ©runblagen 5U gewinnen^

^ öirfc^bcrfl, a. a. D. ?(ucö W. v. Watir ficfiirrootti't 0. a. D. ^im

Sc^lufe ffiner fo bemertenötüt^rten 2htöfüt}i"umjeii auffalleiit'eiRieife bic SJoriialjute

pou jroci 3«0l""3'-'" i'" ^al)ie 1905!

^ Qaijn in ber Koufevetij ber ®täbteftatifttf»'v ju Srcsbeii 1903: Unter

bem 9?amen: „5}olte= luib !ileiriebc-5ä()[uiirt". Serlecjung auf lien 1. ^lai, ba

im ^uni fdjoit ^uoicl gereift loürbe.

' öleidjer, a. a. D.

* mar), a. a. D. ©ouale ^i^rajiö XIII, 5?r. 13.

''
a. n. D. ©ojiate ^lariä XH, Vir. 30 uiib XIV, gjr. 6 u. oben S. 95.

6 «gt- oben ©. 9G u. 97.
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öuS benen nid^t bIo& bie eint)eiten ber tecCinifcfien ein^clbetriebe unb

©eiamtbelvicbe, fonbern auä) jene ber n)irtfd)Qttlicl;en Unternet)munga=

unb Sefi^c^eftaliung erfeljen werben fönnten".

2Iud) im iReidjötage ronr gur gleidjcn Seit bie ^ra^c ber näd)fteu

^eruf^3= unb ^ctriebe5äl)lung nn-^rfad) berül)rt n^orben. 3luf eine

Slnfrage, roie e§ mit ber näd)ften 33erufö= unb C^3en)erbejäl)hing werben

TOürtie, {)atte ©rof ^ofaboio^^fg 5H,^el)Her erroibert, bafe man „auf bem

leisten ftati[tifd)en Äongrefe ^iä) nid)t enbgültig barüber geeinigt tjabe,

ob unb lüQun eine neue S3erufc-jäl)lung flatifinbcn foUe. 3Jian fei

bort nur ber 3lnfid)t, e§ fei roünfdjensroert, eine foldie afle 10—15 ^abre

torjuniUnien. ^nneiljalb ber 9ieid)Sinftan3en fei man barüber nod)

nic^t fdjlüfiig geworben. ®ie .Soften einer 33eruf$' unb 33etrieb§=

jäblnng erforberten mehrere 3JJiQionen, be§l)alb roerbe bei ber ^nU

fcbeibung barüber aud) bie finanj^iitte grage eine gioüe fpielen"
*

(Sin ^al)X fpätec, am 28. Januar 1904, fteUte bie fojialbemofratifc^e

grahion einen Eintrag ^ ju einer 9flefolution, nacb meld)er ber 9fieid)S*

tag „in ber ©rroägung, bafe eine perioöifd)e 2Bieberl)oIung ber 53eruf5*

mh Setrieb^35äl)lung neben ben 5ßolf§5äl)Iungen in gefe^lid) bc*

ftimmter ^^rift einem bringenben aügemeinen ^iitereffe entfprid)t unb

für eine gebeibficbe Söfung ber 2lnfgaben ber ©efe^gebung unt) 5ßer=

roaltung uncrläfelicb ift", ^m 9tcid)^fan5(er erfud^en foUte, „1. foglcicf)

eine l^ommiffion einj^uberufen, bie üi\§> amtlid)en ^i^ertretern be§ 9ieid)§

unb ber S3unbc§ftaaten, üh^ a}ütglieberu beö 9teid)StagS, ^^ertretern

ber 9Biffenfd)aft unö ^rafi§, inebefonbere and) ber Drganifationen

ber Unterne()mer unb 3lrbeiter fid) jnfammenfe^t unb ben 2luftrag

erl)ält, bie metl)obifd)en ©runbfäOe für eine im ^uiii 1905 üor*

junetjmenbe Serufg-- unb Sariebe^äblnng fo'tjufe^en. 2. 9^ad) 3SolI*

enbung ber 3lrbeiten biefer i^cmmiffion unb 5ßeröffentlicbung ber

^rotofoQe unb 3iefolutiopen ibrer Beratungen, womöglid) nocb in

biefer ©effion beS S^ieicbetagg , einen (iJefe^entrourf voX'

ju legen, ber an ©teile beS SSerorbnungSwefenä burd^

b e n SO u n b e s r a t f o lu o l) l für b i e -In o 1 1 si j ä b l u u g e n ro i e f ü r

bie Söerufg» unb Betriebs jöblungen eine gefe^lid)e

©runblage mit bauernber SBirffamfeit fd)afft, unb im

Unterfd;ieb oon ben 3f{al)mengefe^en ooni 13. gebruar 1882 unb

^ Stenofjr. Sertcfite ber 58er^anblunflen be§ Sleitfiätagg, X. £e9ior.="ipev.,

II. Seffion 1900/03, 9. ^t<., ©i^i.ng »o n 21. gebruar 1903.

~ Slntrug «uer unb ©enoffen. 2Ittenftücf beä SHeic^stags, XI. £egt5r.=^er.,

I. ©efiion, 'Jlr. 171.

7*
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8. 2Ipril 1895 beii ftatiftifc^eii nict{)obiic^cii ^ntjalt ber ßvljcbttngcn

regelt imb betbe fo ni'ftaftct, bafe fie fidj gegenfeitig ergäujen unb

eine 33crglcidj(iarfeit ber luidjtigften 2)Qtcn §iilQ[fen." S)ieier Eintrag

IjQtte ba» Unglüc!, in einer Bd)ax von 35 ^Kefofiitioncu an ben

3leid)ätag 511 fommcn. ^cr SieidjStag wollte uor bem Ofterfeft

(Sd)luü mnd)en inib mit feiner 2libeit fertig werben K S)ie Beratung

über bie ©rudfadje 3ir. 171, ben obigen 9(ntrng, nnirbe baljcr au^-

gefetjt, unb bie 2tngelegcnl}eit blieb iinerlebigt. S^er bemcrfcnsiuerte

2tnfal3 3ur Grörteamg ber brcnncnb geworbenen 33olf^3äl)lungc--frage

jiüifdjen ytegicrnng unb ^i^olfSuerfretung nerlief im Sanbe.

Snjiüiidjeu ücrid)manb bie Slngelegenljeit nidit metjr uon ben

2:;ageÄorbnungen ber Honferensen ber Sanbeä^ unb Stäbteftatiftifer.

SDer ^-Plnn einer neuen ^erufy- unb 33etriebx^5äl)lung würbe eifrigft

erörtert unb enuogi-n. SDie leitenben Stotiftifer waren fid) barüber

einig, ha^ auf feinen ^all nocl^ einmal swci 3a^^i5"9en

in ein unb bemfelben S"l)^e norgenommen werben

bürf ten, bafe man mit 9?üc!fid)t auf bie Scoötferung unb befoubere

auf bie unteren i^^ertDQltungebeljörben nid)t ol)ne gwingenbe Girünbe

brei regelmäßige ä>olf§5äMii"9^" i''^- Sfltjrje^nt ein-

fübren foUte, unb t)a^ überljaupt ber fünft lid) fonftruierte

©egenfa^ jwifdjen S3olf§= unb S.kiuf §5äl)luug üer =

fd)roinben muffe, benn eine 3?olf^53äl}lung muffe eigentlidj immer

eine Seruf^^jäbUmg großen iStil§ fein, unb eine 33eruf'55äl;lung fei

tatfädjlid) and; eine 5>olfe5äl)tung. ^m Örunbe genommen fei eine

93erufe5äl)lung eigentlid; ebenfowenig geredjtfertigt wie eine gieligion^v

2Uter§= ufw. 3äl)lung. G§ würbe infofgebeffen üon ben ^serlretern

ber Sanbee- wie ber (Stäbteftatiftif ber Eintrag an ben S3unbe^rat

gefteOt, im Sat)« 1905 bie ©eäcmbcr^^'olfsjäblung au^faüen ju laffen

unb ftatt il)rer eine ju einer ^eruf§= unb öetriebÄ^Qljlung erweiterte

SSolf^ääljlung im Sonuuer üor,^unel;men. 5)en ^ebenfen, bie biifem

ä5orfd)lag gegenüber mit Stüdfidjt auf bie ^^erwenbung ber ä?olf§-

5äl)lungsbaten jur geflftetlung ber ^J3iartrifularbeiträge unb äbntic^em

gtltenb gemndjt würben, ließe fid) burd) 2(u!§5äl}lung ber ort§-

angel)örigen ^cuölferung (^lujfdjluß ber norübergcl)enb ^Inincfenben,

Ginfd)luß ber üorübergeljeub Slbwefenben) abljclfen. Si<fer Eintrag

gelangte beim 33unbe§rat merfunirbigenneifc nid}t 5ur 33efd)luf5faffung.

aBäljrenb bem war bie grage com Staatäfefretiir be§ ^nnern bal)in

1 ©teuoir^*. Sencfjte ber SOev^anbtunacn bcS 3teic^?tir,'?, XI. 2e(^i^r.-TNcr.,

I. ecfi'ion 1903,01, 27. QW^xino, vom 8. ^-olinnu IDOt.
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entfci^iebeu raorben, baß ^wd Sütjhinaeu im ^al^re 1905 oorgcnominen

werben foUten^ 9lber in fad)mänmfd)en Greifen raurbcn bie 336»

benfen, ob eö rätlid) ober and) nnr niöc\lirf) fei, in einem ^a^re jioei

fo um[Qngreid)e unb foftfpieliße ftatiftifd)C (Srl)e(nmoen jn beraältiöen,

fo ftarf, bn§ von bcn Seilern bcr ftatiftifdKn Ö(mter, befonberä ben

ftQbtiid;en, mit aüem ^jtadjörncf eine 33en}eßnng in (Sjene gefegt raurbc,

bie 23eruf§- unb Setrieb§3ä()lnng unter feinen Umftänben im ^nljrc

1905 mcnigc momk öor ber ^olt^säljUmg tjorsuncljmen ,
fonbern

um Sinei $^af}re ju üerfdjieben. tiefem 5)rncf luurbe fd)lief3lid) nad)=

gegeben, ^m ^atjre 1905 fanb nur bie „nadj i;rabition" alle fünf

3at)re om 1. ®c3embcr oon ben Snnbcgregierungen oor^une^menbe

$olf^jäl)Iung ftatt; bie ^eruf§- unb ^5etricb§3ä()!ung mürbe für baä

^Q^r 1907 in SUK-fidjt genommen.

Sa0 mar alfo tü§> ©rgebnis bcr mit fo öiet ©ifer unb gutem

Sillen gepffogenen ^^err^anblungen unb ©rörterungen, gur ootteu

j^Iärung in ber ^olf!?3äi;Iung^5frQge 3U fommen. (Sine 3iieberlage

ber aBiffenfdjaft in ifjrem emigen iampf mit ber ^ßerftänbnidofigfeit

ber bloßen SJerroaÜungibeamten. (£5 mar berfelbe 3Jtangel an ^'er*

ftänbnil für bie 2Bid)tigteit ber <Sac!)e bei ben üorgefefeten ^ßcr*

maltunglbeamten, meldje fünfnubsroanjig 3al)re juüor and) einen

(5rnft enget jur ^iefignation brachten ^. aßa§ SSunber, menn ba5

Sntereffe gu er(al)men begann unb man bie ^ad)^ laufen liefe, mie

fie eben lief. 3]nr auf biefe 2Seife möd)te man e0 fid) erüären, ba§,

na(^bem nnnmetjr bie 33cruf5= unb Öetrieb55äl)lung für ba0 ^a^r

1907 inl Stuge gefaßt mar, nidjt gleid^ an bie 33orbcreitung§arbeiten

f)erangegangen unb bcr ^(an nidjt me()r öffentlid) erörtert raurbe.

3lbcr tro^bem foüte e^^ tatfä^lid; jur 3>urd)fül)rung ber 3ä^iiJ"Ö

fommen, benn bie 3{eid;§üermaltung (jatte bicSmal felbft ein ^ntereffe

an bcr Säl^tung. 3Ieue fo5iaIpolitifd)e 3Uifgaben ber ©cfc^gebung

machten bcn balbigen 33efi^ suoerläffigcr beruf3= unb betriebSftatifti«

fdjer 3(ngaben notmenbig, loic aue ber weiter untm angefül;rtcn,

bcm ©efetjentrourf beigefügten 33egrünbung t)eröorgel)t. SiS jnr

93olf§äät)Iung üon 1910 fonnte unb moflte man uid)t warten, ba bie

Slufbereitung foId)er ©tatiftif nod) meljrere ^at)re in Slnfpruc^ naf)m.

e§ würbe atfo bie 5i>ornat)me einer neuen befonberen 23erufg^ unb

^etriebÄjätjIung im Sat)re 1907 befd)toffen. ^alä über Äopf ging'

5

an bie SluSfü^rung. %m 15. gebruar 1907 ging bem 9ieid)§tage

'
«flr. Sojtale ^tatx^, XIII. ^a^raang, Ta. 23.

e 5?gl. oben e. 86.
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ein föffctjentiinirf, „betrcffenb bie 3Sornnt)me einer Senifig= unb 55e=

tneb!S,^äl)(inig im ^ai)xe 1907" ^ gu, tce[d)er am ."). ajfarj 1907 in

erfter Sefunci beraten, einer ilomnüffion jur ^rüfnng iiberiuiefen imb

mit ben ^Jkfc^Üij'fen berfelben unter c^anj öerini^er Siiberung- in

britter Scfung angenommen lourbe. 3lm 25. ^Jiörs 1907 erginn fo=

bann ha^ SJeidjsgefe^ ^, roctcfjeS nnorbnete, ba§ im ^aiju 1907 für

ben Umfang bc§ 9teid^e§ eine 33eruf«' unb 23etrieb03älj(ung u\\\i in

25erbinbung bamit eine B^^j^ung ber ^erfonen, lueldic auf ©runb
ber 3fJeid}§gefeöe Unfalls ober Snoalibenrenten be^ietjen, unb ber

SBitioen unb SL'aifen üorgunebmen fei. ^m übrigen icar e^S ganj

ben Sieidjggpfet^en üom 13. Jyebruar 1882 unb 25. ^Htärj 1907 uad^-

gebilbet. (Sine bem Gntiuurf beigegebene 53egrüiibung erflärtc, ba^

für bie ben 31. ^ejember 1910 5u berairfenbe Prüfung ber ^n--

länglidjfeit ber sjkiträge jur $3nüa(ibenoerfid)erung (§ 32 l'lbf. 4 be^^

^noa[.=5I^erfid).;©ef.) berufSftatiftifdje Grijebungcn erfcrberlid; feien,

au§> bencn bie bi§{)er nur fd)ät5ung'5iiieife ermittelte 3flb[ ber iuöaliben-

oerfid)erung§pflid)tigen ^^erfonen bnrd) 3Ä()lu"g feftgefteüt loerbeii

fönnte, unb baß aucö für bie 9Ied)nung ber SSitiöen- unb JBaifen-

fürforge ftntiftifc^e Unterlagen üorljanben fein mü{3ten. S)er 3(uebrudf

„53erufg= unb 53etricbi§5äl)lung" (im (ScgenfaO ju SerufiO'- unb

©eraerbesäljhmg bei ben früljcren ©rl)ebungen) fei gemäljlt, meil

einerfeite bie S3erufe, benen bie 9.ieoölfennig angeljört, anberfeit^

bie 33etriebe, fomoljl geroerblidje wie lanbrairtfd^aftlidje, in benen

fie fid} roirtfd)aftlic^ betötigt, gejäljlt roerbeu f oUten. 3lm 25. 9(pril 1907

würben bie 2lu^fül;rung5beftimmungen be§ SunbeSrat^ oeröffentlid^t*.

S)anad) follte bie ©rljcbung am 12. $juni 1907 cor fid) geben, ^lau

unb äJJetljobe ber Grljebung rcaren bie gleid^en roie oon 1882 unb 1895.

Sie S-^orbereitungegeit, bie ben ftatiftifdjen Sentralftellen unb unteren

SSeraialtungebeljörbcn blieb, war biefe§ l'ial nod^ fürjer aU 1882

unD 1895, fie betrug nur Vh 'üJionate.

5Die ©rfabrungen biefer legten 33eruf§= unb 23etriebe3ä()lung

(jaben gejcigt, wie gefäbrlid), luie foftfpielig eine foldje Über()aftung

bei einer fo großen unb roidjtigen Grljebung werben fann. 2111^

gemein waren bie Allagen über bie ju fpätc ^^efanntgabc ber ^läne

' Snicftacf;en beä Jlcidjstngf, XII. £e9i§[.4'er., 1. eeffion 1907. mtai--

ftüde dir. 50 imb 215.

^ ©ä TOurbe in § 3 Jöinjuqefiigt: „itnb bcv Sleliijion".

=» ^Heidj^nefc^blatt 1907, ©. 87.

* 3m ;>^entralb[ntt für ba§ 2)eutyc6e 5Rei(f?, 35. ^aFirgang 1907, 3k. 17.
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iinb bie flirre 33or6ereitun(]?3eit. ^enn nur, tüenu bte 5(norbnungen

ber oberen S3el)örben früliseittg erfolgten, fönnten bie 2U-beiten rutjigcr,

juüerläifiger, mit einem !leincren öefc^nltcn ^^perfonal unb besljalb

billiger auSflefiUjrt rcerben, al§ menn bei fo fursfriftiger 2lnorbnung

lüie (e^tt;in bie '^orbcreitnngen §al§ über 5iopf mit einem großen

juiommengeraffti'n, oft minberioertigen .^ilf^^pcrfonot erlebigt merben

müfetcn. ©ie Grfa[)rnngen (joben ferner gezeigt, ba^ e§ ein gro&e«

äßagnifv ja für bie Si'^fiiJ'tt »i(i)t metir ju oerantroorten ift, fo um=

fnngreidje unb fomplijierte Stufnabmen naä) ber üblidjen ä>ol!§*

jäljlungÄmet()obe in einigen wenigen STagen mit einem §eer un=

(^efdjnltcr, freimiEiger nnö e{)renamtüd)er 3öf)ter burcb5nfü{)ren.

SDenn bie 2In»bentung ber ©rt^ebungepapiere ergab, 'i^a^i meljr ol^^

ein ©egcnftnnb ber ftatiftift^en 3^^cobad)tnng infolge mangelbafter

33eantraortnng ber ^vragen bcn 2(nforberniu]en ber nad) oorgefd)riebe=

nem ^-|](ün aufsufteüenben ©tatiftifen nid;t genügte nnb baljcr tei{==

n)eife nid)t jnr 33eriüertuiig gelangtet 3lk ^at eine 3öt)lnng

t)or()er fooiel Siücffragen notmenbig gemadjt wie biefe le^tc 33erufä'

unb S3etrieb§jäl)[nng ^. ^m einjelnen auf bie @rt;ebung§met{)obe,

bie fid), luie fd^on gefagt, eng berjenigcn ber beiben SL'orgängerinuen

(infd)(o§, einjugeljen, erübrigt fid) an biefer ©tede. S)ie ©djlu&bänbe

mit ber snfammenfaffenben ©arfteHung ber ©efamtergebniffe erfd;ienen

«rft im ^ai)U 11)14, fieben ^atjre nadj bem Slufnal^metage! ©^

bürften batjer bie bei ber (Srbebung unb 2lufbereitung gemad^ten

©rfaijruugen nod; frifd; im @ebäd)tni§ b^ft^"-

;3n ben oorftcfjenben 2lugfüt)rungen ift gezeigt luorben, ba& bie

bei ber legten 33eruf§= unb ^etrieb^5ä(}(ung jutage getretenen ^Jlnngel

unb bie bomit im 3iiffl"ii"f»^}öng ftel)enbe ^rage, raie bie 93eruf§=

unb 33ctrieb§aufnal;men in ein geregeltes ^^erbäüni^ gu ben 2So(fä=

jäl)lungen ju bringen mären, fdjon non 5lnfang an oor ©ntfleljung

;
^ ©0 3. 56. bie j^rage nacf) ben 3(r6eit>3nin[c()inen auf bem Öeraevbcöogen.

^ ©0 lüirb VOM ^reufjen angegeben, 'i)a^ bie .3iif)lpflpicre in einem Umfang
jur Berichtigung surürfgefanbt feien, „öa& bie§ annä^ernb einer jroeitmaligen

3öf)(ung in einem (Gebiete von ber ©rö^e 58at)ernä gleidigefommeu rcäre". Unb
oUein für bie ©taaten, für melcfie bas ^aifevlicf;e ©tntiftifcfie 2lmt bie 23e=

ötbeitung übernommen Ijalte, mürben bei sufammcu 2,6 SJUHionen ©inmo^nern

pid)t meniger alä 2,5 lUiillionen Siücffragejettel angefertigt. Stat. b. 3). 35.,

91 g. Sb. 211, ©. 12.
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biefer Sonbcr5ä()hiiu-iin bic inGfjßcbenbcii unb am luirl^fkii beteiHf^ten

5?reife ftänbig OcfJ)Q[tii]t Ijaimx.

91lle a]oifd)Iä(]c uiib 5üerfud)e, bic im 2an\e von üier ^a'{)x<

5e()nten feit ^efteljcu be» 3)eiitjd)eii 9teid)e§ h'uxin geniod)! roorbcu

finb, Iiaben 511 feinem >]\de rtefüf)rt. äi^eber (jat baä 33erl)ältniö ju

bell nüiiemeincn ä^olfÄjäljdiufleii eine StcgeUuui (jcfnnbcn, nod^ ift

bic erl)ebinu^Ämetl)obe ben 2(nforbciun(]cn einer 23erufä= unb 5)etricb§''

^QÖluiiß ent)pred)cnb umgcftü[tet roorben, unb felbft bicillagen über bic

äu furje gur ä'orbereitunß {]e[af[ene ^-rift baben nidjts öe|nid)tct. Sie

alten jvel)ler [inb ßetreulid) iuiiber()0Ü, unb nidjt ein einjii^er er =

f 1 g r e i d) e r S d) r i 1 1 5 u i l) r e r 53 e f e i t i ß u n n ift (jelan morbeir.

:il?er Iräßt bie Sdjiilb nn biefer U^cr[d)[eppiinö? 2)ie Slnljuort ift nid)t

cinfadj bei bcm incitläiifiöen 3»iftö"3>-'i>roc(^, ben bie enbßüllit^cu 2ln*

orbnunßcn su burdjiaufen Ijaben. ^m .3ä()(uni] üon 1882 ging ber

Öe|Cl3entH)urf jur ^iornatjnte einer 33eruf^^= unb ^etriebSäöljlung

iSnbe 1881 bem ^leidj^Miig ^u, unb am 13. ^cbruar 1882 luurbc ha^

(^efe^ crtaffen, fieben %ao,c fpätcr, am 20. Februar, bie 3luefü()run(i§=

beftinuuunjicn bev 5;LUnibc5vat!?. S3ei ber ,3iü;(ung von 1805 ging ber

©efel^entunirf bem 9ieid)^5tage ebenfaÜ^j im Sejember 1894 gu, unb

erft am 1. Wläx^ 1895 erftattele bie Äommiffion ^eridjt, unb baS

(3e[e^ würbe am 8. 3(pril erlnffen, 2V2 ai>od)cn fpäter, am 25. 2(pri(>

bie 2IuS^fü(jrung^5bcftimmungen bc» ^3unbeerat§. JBei ber letzten

3ä()Iung üon 1907 bagegen ging bem 3icid)§tag ber ©efe^entrourf

crft am 15. ^ebruar 1907 ju. ©übe Sejember unb Einfang Januar

fonnte ei luegen ber 2hifiü[ung be§ 9teid)§tage§ nid)t eingcbrad)t

werben. 5)amit würbe üon ber Steid^Sregierung bie 3>erfpätung be-

grünbet. (3l(§ ob CS-iibc Sejembcr nid)t aud^ fdjon ucrfpätet gewefeii

wäre!) ©» war aber ba§ erfte ©cfe^, ba§ pou bem neuen 9{eid)5'

tag oerabfdjiebet würbe, unb gwar am 25. SJiärj. Sie Sluöiütjrungeu

be§ 33unbearat» erfdjienen einen 3Jionat fpätcr, am 25. Slprif,

VI2 Wionat üor bem 3öl)lung§tage.

Sie ä^erfpätung ift Ijiernadj nicr)t beim 9icidj§tag ju fucf)en,

fonbern bei ben ^^orücrl^anblungen jwifdjcn ben beteiligten iBeljörben,

in^befonberc ber ftatiftifc^en !äniter. Sicfe ^öorücrtjanblungen Ijaben

einen oertrauUd)en (iliarafter, iljre '^^rolofoüe werben nidjt ueröffent^

lidjt. Sic Biifammcnfünftc ber ©tatiftiter fowoljl ber ftaattid^en wie

ftäbtifdjcn 3imtec Ijabeu lebiglid) ben ^mcd begutadjtenber 33eratung

pon Sadjuerftäubigcn unb bienen jur ä^crftänöigung über biefc CSt?

Ijcbungen, on bereu Öjelingen gemeinfameg ^ntereffe l)errfd)t. 2luf

©runb biefcr :iVratungen aibeitet ba§ 5laifcrlid)e Statiftifdje 2lmt
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feine 23orrai]en ou§, roeMje burd; ben ©toatSfefrctär be5 ^nnern, unb

groar nad) ßrmeffen ol^ne ober mit ^nberunn an ben 33unbegiQt

gelangen, ^ier föiinen bann aiid) bie S3eDoIImäd)tif|ten bcr einzelnen

©tantcn il)re SlbänberunflSanträge fteüen. 2)Qnn erft wirb bem

3teic^§tai^ bo^S ©rßebni'^ oder SSer^onblunnen in bem ©efc^entrourf

oorflelt'öt.

®ie[er lani^e ^ßorliereitunc^^^iuec^ muji üor jcbcr neuen 3IufnQl^me

gegangen luerbcn, folange c§ notroenbig ift, fid^ über bie ^?ornaf)mc

einer Seruf'5- unb 53etrieb§,^äl)Iung, i()r 2.^erljQltni§ gur nädjftfolgenben

3Solfö,vibIung, il)reu 2tufnal)metag unb iljre 6rl)ebungemetI)obe immer

roiebcr von neuem gu einigen unb §u oerftanbigen. Unb biefe SSer=

flänbigung gmifdjcn ben üer)d;iebencn 2Bünfd;en unb (Strömungen^

bie, roie mir ge[et)en ijahcn, bi^^er ftetic eine bie nädjftbeteiligtcn

Greife unbefriebigenbe unb bem ^yortfd^ritte t)inberli(^e mar, mirb

nötig fein, folange nidjt biefe g^ragen burd^ ein @efe| geregelt unb

für lange ^dt l)inau§ in il^ren ©runbgügen feftgetegt raerben.

21(5 bie ^aupturfac^e ber bi^tjer fo unbefriebigten i^öfnng bcr

SBolf^gäljIung^frage fönnen mir beiStjalb ben 3}iangel einer gefe^lid;en

Siegelung be^ beut[d)en 3SoIf)?3ä()huig§roefenl im allgemeinen be-

tradjten. S)amit geraten mir a\i\ ein ©ebiet, meld^ea ben oorgefeljenen

JRabmen biefeö 2luffatje§ übcrfd)reitet unb einer befonberen eingel}enbeu

3kl)anb(ung bebarf. ^ier feien nur bie im 3u)a"iwent)ang mit beu

oben berü{)rten ^^ragen fteljenben fünfte angebeutet.

(B§> mürbe eingangs gefireift, wie c§> gefommen ift, bafj bie all=

gemeinen 3L^oIf§5äl;limgen bi§ Ijeute nodj einer gefeli(id)cn (^runbloge

entbel^ren. 2^a fonft bie ©efe^gebnng gerabe in ®eutfd)lonb alle§

geregelt Ijat, raa§ mit bem ^inangwefcn be§ ^i^id)§ unb ber 33unbcö=

ftoaten 5ufammenl)öngt, fo mu& man fid; barüber munbern, mie eine

fo ioid)tige, fo beben tenbe finanzielle ?^olgen für bie (Staaten nad^

fid) giebenbe ftatifliicbe Grmittlung mie bie SSolfiSgäljlung biiSljer oon

iitn Staaten teüä bittroeife, teils auf ©runb oft gmeifelljaften poli-

jeilidjen (5fe!utionSred)tö burd)gefül)rt rcirb^ S)iefer ^uftanb ift

»ermaltungeredjtlid) t)öd)ft mangcll;aft unb, mie gefagt, nur gefd;i(^t=

lic^ gu ertlören -. ^o6) mel)r ober mu§ fid^ ber g^ernerftcljenbe über

bie üerfd;iebene ^el)anblung ber SSolfegä^lungen unb bcr ^^erufS*

^ 3Jur in ben 6eiben 3)?c(flenburg ift ein 2]oU^jäf)runij'j e f « t' evraffeit

njorben.

2 93gr. @. 0. mai)r, ©tatiftif unb Öcfcaidjaftslcfire. I. Sb. Sfjcovctifc^e

©taliftif. greifturg i. S. 1895, ©. 133.
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iinb ^ktrie(^^jä()fiinni.'n rounbcrn, von itie(d)eu bie erfteren „tmd) ftiil=

fcl)iiieic]cnbev Übcreiiifimft", bie letzteren jcbeenml biird) ein bcfonbereS

^ieidjvi.]eiet} aiiaeorbnet luerben. ^luuai im $ial)re 1895 inuf)te bildet

Untcr)d)icb aufiaßen, a{§> innerl}al[i cinec- 3*^itrüuin§ üüh fed)<3 3)ionateu

3iiici flvo&e ftiiat(id)e 3Ät)tiniöen ftattfanbcu, uon roeldjen bie eine

bitrd;§ (>k)i% beftimnit unb burd) Strafanbro()ung 9efd)ü^t würbe,

bie anbere nidjt. ß§ nut§te baljcr bie 33cüötfernn(} glauben, bie

^5olf^\ittljlung roare nidjt fo roidjtiß wie bie ^kriify--^ imD ^ctricb§=

5ä()luiu], unb c§ wäre nid)t nötin, i{)re ^rafien ju beantworten.

tiefer untcrfdjiibHdje Stanbininft be» 9?eid)§ erüärt [ici) burd^

hcn Untcrfdjitb, ber jwifdjen biefen 3öf)Iuntien l)infid)t(id) i()rer Gnt=

ftcljung unb 3iti"tänbitjfcit befteljt. ®ie ^auptfoften ber $)cru[»-- unb

Setriebf^'.äl^tunfi aU einer üom 9ieid;e geforberten Grljcbung werben

üon biefem getragen, unb barum ift ein 9?eid)^geie^ noiwenbig. 3)ic

U^olfeijäblungen Ijabcn bagcgen in ber ^auptfadie ald 5(ufgaben ber

ßinjclftaaten ju gelten unb erfolgen lebiglid) auf bereu i^often. S)ic

Staaten Ijaben nur bie 5lserpf(id)tung, in beftinimten, oom 53unbc»rat

feftäufc^cnbfu ^crioben bie ()auptiäd)lid^ für bie gollabredjnung unb

(inbcreS bienenbe 53cüö(ferung§3iffcr ju liefern. Ser ^^unbeernt be-

ftinimt für jebe 33olfe3äl)lung , wa§ im übrigen für bie adgcmeinc

9ieid)Äftatiftif üon jebcm 23unbe§ftaat bei ber ,3öf^tiiiig minbefteng er*

ijobcn werben foü. G§ ift ben ^^Umbe^^ftaaten überlaffen, innerlialb

biefeä 9ia[)mcn§ bie Bad}^ gn erK-bigen unb 3U erweitern.

^n aüm übrigen 5?ulturftanten erfolgt bie 9tuc-'fül)rung ber regel'

mäßigen ^-J'olf^jäljlungen, bie beruf^5- unb betricbf-ftatiftifd)en ©rmitt*

lungen einbegriffen, auf öjrunb allgemeiner 2anbc!?gefe^e. ^m 2^eutfdjen

•Rcid) bilbcn ^i^erorbnungcn ber 9?cid}§- unb £anbe§bel)örben bie

©runblage. hierauf finb unter mandjen anberen 'üJiii5ftttnbcn (3äl)ler^

befdjaffiing, 3lntwortpflid)t, (^'eftlt^ßiitiil ber Genuine, 3lrt ber il'often-

oerteilung) aud) ^IkTfäumniffe in bejug auf bie Siegelung ber berufic--

unb betriebsftatiftifdjen Grbebungcn im 3lnfdjlufe an bie 33olf:§==

gä^lungen entftanbcn, bie riditigc 'inTteilung unb ©id^erung ber

SBiebcrljolung etwo im Saljrseijnt. 3lnf bie 3)aucr ift biefer ^n--

ftanb, baf3 bie ^unbceftaatcn siifammeu nad) Übercinfunft i^olfy--

3äl)lungen burd)fül)ren unb ba,^wifd;en boS 9{eid) für feine 3>^'ecfc

-große foftfpieligc ©onberoolfy,iät)lungen ueranftaltet, unljaltbar. ^er

j(^on einmal in ben ilommiffioneberatungen be§ 9ieid)ötag^ über

ben C'iJefeßentwnrf §ur 23erufü= unb ®ewerbe,^äl)lung non 1895 an=

^ebroljte .Sionflift beä 9teid)!otng§ mit bem ^^unbesrat über bie 3"=

ftänbigfcit bei? letzteren in lso(fx^5äl)lungöfad;en fanu bei nädjfter ©e-
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legenljcit fd^ärfei" sutage treten'. SBie bo^ 2tftenftüdf "^Hx. 215 ber

2)tuc!fad^en bc§ Sileid^iJtng^ä (12. Scgtelaturperiobe I. ©effion 1907)

bejeugt, t)Qt QÜerbingg ber 9fJetd^§tag aud) bei ben ^krotungeu über

hen ©efc^entrourf jur Serufö' unb ^etrieby^aljlung oon 1907 c§

bobei beiuenben laffen, ben ^Regierungen feine 2Bünf(^e gu äußern unb

fid^ mit biofeen ©ifiärnngen unb $lserfpred)ungen ber Sf^egierungS^

Vertreter j^ufricben gegeben, otjne üortjer nod^ nQd;ljer auf Erfüllung

ohev 23egrünbung ber 9{id)terfüIIung ju beftet)en.

Sft alfo 5U bemängeln, bQ§ bie allgemeinen 33olf':'5ä()tungen

jeber gefe^lidjen ©runbluge entbet^ren, fo ift aber anberfeit^ auä)

ben @e)e^en ju ben 33eruf§= unb Setrieb^jä^lungen ber SSorrourf

gemad^t morbcn, bafe fie Dom ©tanbpunfte be3 ©efe^geberö a\b% nid^t

geredötfertigt roären, roeil fie fid^ auf einmalige, aber im Saufe

ber S^^t notiuenbig immer mieberfefirenbe fyälle begögenV „2Benn

e^ alÄ erforbcrlid^ erfd;eint, ba& ein abminiftrotiüer 33organg fid^

micberl)ole, fo werbient er ein @efe| mit bauernber SßirEfamfeit, in

meld^em chew ba» jeitroeife ©intreten be» 33organg§ oorgefe^en

wirb^." ^Jur ein fold; umfaffenbe^ @efe^ mürbe allen beteiligten

Greifen eine ©arantie bieten fönnen, baB bie 33eruf§' unb Betriebs-

t)er(;ältniffe ber 33eDölferung unter allen Umftönben oon ^ät ju ^dt
flargefteEt raerben, unb nidf)t erft bann jur üerfpäteten 33cratung

* 2)ie .^ommiffton fjatte ben Slntvng flcftellt, gefc^dd^ ju befd^ttefecn,

i>a^ am l.Sejember bei ber 3]o(ts.^äf)lung bie auf bie Slrbeitslofigfeit bejüglic^cn

grageu tüieberljolt lüüibcu. 2lIIe Siegieiungeii Ratten fic^ enlfdjiebeii bagegeu

gea'anbt, raeil bag SSolfSsägrunggiuefen finan3icU Sacf^e ber ©insclftaaten unb
bes^alb eine ^ineinbesie^ung besfelben in ben »orliegenben ©efc^entraurf nid;t

ongängig roäre. %nv sStrafDorfrfiriften rcäre fein S3ebürfni§ bei ber ^olföjäl^Iung

oor^anben. gerner bemängelten fie bie jj-eftlegung beä STermtnä, bie fiierburd^

ftattfänbe, ba er üieUeicIjt nidjt eingehalten luerben fönnte. ®g märe inbeffen
bem 3ieic^stag unbenommen, burd^ S'iitiatioantrag bie gefe^»
li^e Siegelung bes SSolf sjäi^lu ng^roefenä nad^ bem Sorbilb onberer

fiänber ju beantragen ober in einjelnen %äUcn 2(nträge auf Sornafime einer

syolf^}ä[)hiug SU ftellen. Gtne 3>erquicfiing biefer ^^rin.^ipienfrage mit bem Dor=

liegenben ©efefentiourf fönnte bie ganje geplante 58erutö= unb ©eiDerbejäfjlung

gefü^rben. Sie itommiffion toicö eä entfc^ieben jurücf, bafe in biefem galle

ben aieidjstag bie Sc^ulb für ein ©d;eitcrn ber SrOebung träfe, glaubte aber

trojjbem nidjt, baf; bie 2(ngclegcn^eit midjtig genug raäre, um eine Sifferenj

jiüifc^en ^l!eid)6tag unb 93unbeörat ^erbeijufül^rcn. Sie lie^ ba^er ben 2tntrag

faüen. Sögl. Seric^t ber X. itommiffion oom 1. 2)Järj 1895. -Trudfac^en be3

3;eid;^tag^, IX. Segielatutpeviobe, III. @cffion 1894/95, 3lt. 172.

1 «gl. G. §offe, a. a. D. ©ojiale ^rajiä IV, ©. 227, unb 9Ser^anb=

lungen bes 9lcid)Staf,^, etenogr. a3erid}t ber 65. Si^ung wom 20. mivi 1895.
2 i!gl. 5Ki]c^lcr in So3iale ^rariö IV, S. 1G3 f.
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iinb ini!]eiuu]oubcv 2Iii;5fiit)nnig öc[d;ntteit luirb, wcim bie 3cot baju

jiüingt. (Sin bcrartificS ©efc^ aber I;ätte aurf; baä ä>erl)ältni§ ber

Serufä' uiib 23etrieb;o3tt()liiiu]eii gu bcu aÜGemeineu 33olf§3äl)tungen

enbnülttt] 511 regeln, wobei c» bann nid)t gn umgel)en raare, oud^ bie

(enteren unter bie Drbnunn eine^ 9{eidj§c]c[e^eö gu [teilen. S)e^3

weiteren mü^te biefe^ ®efc^ bie widjtigften nietf)obifd^en ©runbfätje

ber ©rljelutni^ beftimmen nnb im übrigen entfpredjcnb ber äßidjtig;

tat bicfer 3ö^^i'"!lf" ^iß 9}titn)irhnuj§pf(idjt be[onber§ geeigneter

^erfonen ali Säi)Uv fidjerftellen nnb ferner ju ben uielen fonftigen

über ein ä5oIf§5ä()(nng!cgefeU Tjänfig an!cge[prod;encn SBünfdieu

©telinng neljmen.

hierbei tann m\§> hü§> TsolU0)huuyi\XK\m in 93e[gien, wei^e^

fdjon nicljr aU einmal von maBgebcnber 33ebentung für bie @nt*

widhing nnb 2iu§gefta(tung be§ europäifdjen 58olf'^3ät)hing^3toefen§

geiüefen ift, aly ä>orbi(b bienen. ^n feinem iiolf!cjät)InngxH]efe^ üom
14. Sesember 1010 lüoüte 33elgien für baS eigene Sanb gerabe bie

9}iängel befeitigen, weldje wir and; im beutfdjcn 9.Vi(fx>3ä()hnig-3^

Riefen aUi befonber^o mi^Udj erfamit Ijaben. ^n biefem ©efe^ wirb

beftimmt, bafs ade seljn ^aljre in 33erbinbung mit ber 3^oIf»5ät;hing

eine ?(ufna{jme ber ^J^^nfti^'i^ i'iii» i^c^ §anbel§ ftattfinben foü. ^n
bejng auf bie (Srtjebungßmcttjobe entbätt baS ®efe^ fel^r bemcrfen^^

werte 3(norbnungcn, uon benen wir bie wid;tigften anfüljren:

2)ie ^clt'!§,5|äfjluiii3 ermittelt ^iicruf unb 53crufyftellung jübcr ßin^et^

perfon. ^er ^olt"ö3ä()lung§5äl)ler l^at bie 'l'olfgsaljlungöliften

,su prüfen unb an ber -Oonb eincj iöerufsüei'jicidjniffcü bie ^^erfoncn mit

'-öeruföangabe fcnntlid) ju mad)on. 2)ann Ijnben btefclben oäljlcr bcn

ermittelten ©ciuevbctreibenbcn bie Rapiere 3ur ©eiucrbeaufnaljme 5U=

aufteilen. IHuf biefc ^-ormulavc f)abcn bie ßi^ljl*-'^" felbft bie 'i)iamen,

@efd;leci^t, g^amilicnflonb ufw. ber gejü leiten '>).Vrfonen einzutragen,

foiüie bie 3iummern ber .s^auölialtungsltfte unb bie Drtlidifeit. Slufjcr-

beul muffen fic ein S^^crjeid^niö mit ben iDiamcn ber CSmpfangcr von

(^eiuerbeaufual^mefovmulaven aufftcllen , womit il)re 3lrbcit beenbigt ift.

•hierauf treten für bie gemcrblidje >'lufnal)me eigene ©ewerbcjäl^ler
in ^ätigteit, oon benen bie befoubere 53efäl)igung ba^u erwartet werben

barf. ^iefe fammeln bie ©ewerbeformulnre wieber ein, prüfen fie unb

führen aud; auf Iserlangen ber 5U ^äljlenben bie 33cautwortrmg ani.

^ie '2lufnal)mcn fiub fel)r befd;räult, aber burd; bie ißerbinbung mit

ber 3>ol{öjal;lung befonberiä ^uoerläffig unb reic^ljalttg ^

' reconsciiieiit de flndustrie et du Commerce (31. Sejemfitr 1910).

Premiere Partie: rcceusemcnt profcssionel vol. I—IV. IJrnxclles 191.3. —
3luci^ iVolInittun im 3lllgemciiicii Staliflifr^en ?ivcf)ir, 33b. 8, S. 770 unb

bicfc'S Sarjvbiu-t) XXXIX (1915), S. S31.



1717] ~ie iiülf^SäfjIuiigen uiib bie Söeiuf^ä^ unb 23etrie6gjär;Um9cn 109

9?ac^ 33ccnbiflunn bc§ 3Se(tfnei]e3 werben bie fo^iofeu unb poli-

tifc^en 2?cr[jä(tni[[e in nmnnigfadjer ä3c3iel)ung einer 9?enorbnunt]

bebürfen. Sic S^ordebinnunc] einer glücflid^en, befriebiflenben dlm^

orbnuni] aber ift bie ilenntniS ber S3eüölfcrnng in nUen if^ren ©d)id)teu

itnb ©Hebern. Siefe roicberum fnnn nur eine iimfa[fenbe, nüt he--

ruf»- unb betrieb^ftatiftifdjen Grljebungcn uerbunbene 33o(f^5ät)[ung

»ermitteln. Q^ luirb be§()alb bie 33orna()nie einer fok^en gu ben

crften iWufgaben ber 9teid;§öenun{tnng nad) (yriebcn§)'d)luf5 gel)ören.

^offentlid) mirb man bei beni neuen Anfang bie Drbnung unb ge^

fe^üd;e 9{egc(ung be§ bi§Iier fo [tiefmütter(id) bebanbcltcn unb bod)

fo gän,^Iicf) unentbeljrlidjen S>ol!i'5äl)(ung»iüe[en^ uid^t luieber al0 un=

wichtige 3^ebenfad)e betradjten unb bcn günftigen 2lugenbliif gu einer

biiri^greifenbcn, bnuernb mirffamen -Kegchtng vcrfäunien.
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®ie (&nt^d)xmQ ber ^etuföfonfulafe

in bcn tt)id)tiö[ten Äanbet^mäd)ten ber QSelt

Q3on (fgbett OSaumautt --

*5^lItona

Sn^otfSücrgci^nlö : ®efc^id)tltd&e (Sntinicf runc^ ber Äonfufate im

allntineinen i5. 111. — Sie (Sn tiuidlung be^ Konfularbicnfteä

©.112-126. (Snnlantt ©.112—115. S)ie ^bereinigten Staaten üon Slmerita

©. 11.5—118. J^-ranfreid) ©. 119—122. Dfterreic^-Ungarn ©. 122—124,

©fittfrf)laiib ©. 124—126. — Sie Sebeutung ber (Srricfttung [tän^

biger (i)e) anbtf c^af ten für bie Äoufulate ©. 126—128.

©cf(^ic^ftic{)c enttotrflung ber ^onfulate im attgetncincn

fT\ie '^lo\mmh\c\te\t ber ©inrid)tuii(] oon i^onfulaten^ fef)eri it»tr

^j aii§ ben ^eMirfniffen bc§ ipQnbelS l)eröorgel)en ^ Sie rourbcit

juiiäd)ft errichtet, um i^aiifleuten unb ©eemannern, bie in frembeti

unsioilifierten Säubern reijen niufeten, Bdni^ üor c^raufonier unb un^

gered)ter Sel^onblunc^ juteil tnerben äu laffen^ unb in ©treitigfeitcit

groijAen ihnen 3fied)t gu fpred)en.

5Die erftcn Konfuln in unftrem l)entinen Sinne entftanben gur

3eit ber ^Ireujjüge, a{§> bie Siepublifcn ^^ifa, Slmalfi, ©enua uuiv

SSiuebig im ^J}itttdmecr f)errfd)ten, unb bie 9formänner iljre tüijncn

^Qljrten im 31tlQntiid)en Df^Qau begannen*.

Sitte übrigen ^JOcittelmeerftäbte, bie nun mä) imb nad) in bie

9?eil)e ber ^anbeleplci^e aufriicften , nalimen bie ^nftitution ber

5loufuln ol)ne meitereö on. 5)ie Äonfulate jener ^ät beftonben in

bir ^QuptiQd}e in ber Seoante, in 5?onftantinopet, Si;rien unb %t)pten.

S3tionberg au^gebilbet luar ba^ 5lonfulQrmeien Söarcelona^. 65 ^atte

in jener 3eit bereite 55 ilonfnln \ 2Benn luir bebenfen, bo^ bamal^

' Ser 3?ttnie Äonhil flammt von bem IPerßinn „consulero", roetd^eS fo üicl

bebeutet icie: beraten, :)iatict)läge erteilen. Consulere fommt Don Consus. Sicö

war ber Öott bee SRate?, ber 3latfct)läge. ^m alten Stom waren cor ©cl)affung

ber i^rätoren bie Äonfuln bae ^a\ pt ber 3»fti^ 2)er Siiet lourbe bann oon

ben SHttelnieevfiäDten für bie obriiifeitlicfjen ^Beamten unb ^anbel'3ricftter über=

riommon unb ift bann von biefen auf bie gunftionäre übertragen rcorben, bie

TOir ^eute alö i^onfuln be3eicl)nen.

2 ©ii^e ^ierau: (B.o. UUmann, «ölferredjt, Tübingen 1908, ©. 199/234,

* F. Borel, De i'oiigine et des fonctions des Consuls. Seip^ig 1831.

* Siefe Beamten füt)rten bcn S;itcl: Consuls des marchands, Juges-

marchands o?er consul!^-marc^lands.

^ S. SBorcI, a. a. O. ©. 15.
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ber ^anbel mit SnbitMi no^ in ben erften ^lufängen tag, ber nörbü^e

^cil ÖiiropQ§ bcm •panbel jener ©täbte noc^ fo gut roie üerfdjtofyen

iinb 3Imerifa nod) unentbedt war, fo lQ§t bie§ in ber Xot auf ein

für jene 3cit oufeerorbentlid) entiuicfilteS r\onju(arfi)ftem id)Hef3en.

<Die ^nnfa [teilte feine .flonfuln im einentlid)en Sinne an; ba^

für fnnb fie einen Qr\a^ in ber ^^nftimtion ber 2Übermänner.

2(1» bie ^^nftitution ber Äonfuln einmal il)re oufeerorbentlid^e

9]ü^lid)fcit erroiefen Ijotte, gößerten einfidit^üotte Staaten, mie Gng=

lanb, bie a.>ereinißten Staaten uon 2lmerifa, grnnfreid), Cfterreic^^

Unoarn nnb enblid) and; ®entfd)Ianb, nidjt, jn bicfer über'

5U(]e()en. Unb fo feljen roir, wie, je länger bcfio meljr, ha§> oUnemeine

!3ntereffe für biefen Stueig be^5 an^martigen ©ienftcs junimmt, unb

n)ic man in ben genannten Staaten fortbanernb bimüt)t ift, ben

^onfnlarbienft bnrd) geeignete i)ieformcn ^en ftetig mad)fenben Sluf*

gaben gegenüber auf bie notiuenüige §öl)e ^u bringen. ®ae 5l<er*

langen nnd) einer ^iveroolUommnnng be» ^ionfularmefen« ift alfo

nid)t bn§ 9tefnltnt einer nenen i^-megung, benn bie öffentlidje iliemung

ber üerfdjitbencn Sänber befafn fid}, rote u-ir in bem ;^o!genben feigen

rocrben, fd;on feit uielen .^aljvjeljuten mit biefem '!|>roblem.

®ic euttPidlung be§ ^onfulatbicnfteö

I.

(S n ö l a 11 b

^u G-ng(anb famen bie 33erufefonfuln gu ^i)eginn be§ vorigen

3al)rt)unbert§ auf unter bem ©influf^ ber ^Burfe ^ittfdjen $ßerroaltung§-

organifation. 5Rodj hvi sum ^al)xt 1825 gab e^ im britifd^en

ilonfularbienft foft nur 2I>al}lfonfuln, bie it)re 3^einuneratiou au3

föebüt)rcn erbielten. ^ie üorljanbenen 33erufefouiuln mürben aber

nid}t ctroa au5 Staatsmitteln, fonbcrn au§ ber Sioillifte be^ 5iömg^

be5al)lt. 5)ie (Srnennung ber Stonfuln erfolgte mei|tem3 burd) eine

Kommiffion.

®a^5 äuberte fid), al^ im ^atjre 1825 ber ilonfularbienft üom

Staate übernommen unb all B'^eig bc§ „civil service" orgonifiert

rourbe\ @leid)seitig würbe ber «flonfularbienft bem „Foreign Office"

unteritettt unb jur i^eitung ein eigenes 3ontralbepartement ein=

gcrid)tet. ^on ba ab mürben bie Konfuln fämtlic^ — ol)ne 3luS»

imbme — uom Staate befolbet unb iljnen ber §anbelebetrieb

Consular Act. 6 geo. IV. c. 87.
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ftrcngfteiui üciboten. 5Die von xljwen ertjobeneri ©ebüljvcu f(of|en in

feie ©tant^faf^e.

9Jiit ber 33efo[binu] oCfer 5lon)ii(u war man in ba3 anberc

€ytrcm ücrfallen, \)a^ fid) oud; nidjt lange Ijielt. 2)cnn fc^on löeniflc

^a^re fpäter trat — unter ber ^errid;aft be§ ^'rin5ip>5 be^ laissez

faire, laissez passer — löieber ein Umidjtüung ein. ^m ^al)xe 1832

würben bie ©etjätter loieber an§^ fisfalifdien SUidfid^ten bebeutenb

verminbert, unb bie ©rlaubniS gum ^anbelsbetricbe rourbe einem

^onfut nad; bem anbern jurürfgegeben. ©d)on 1832 Ijatte über bie

Hälfte ber ^onfuln biefe§ 9^ed)t gurüderijalten. 2luf!o neue mürben

9Bal;(fonfu(n ernannt, wo SerufiSfonfuIn am ^fa^e gemefen mären.

Unb im ^aijre 18o5 mürbe biefe ^rorig fogar burd) ein oom

llntertjau» einge)e(3teä 5lomitee formell für gut befunben.

®ie S3af)lfonfntaie, bie nun in großer ^iln^al)! beftanben, geigten

balb iljre Unjulängtidbfeit. Überall mürben Allagen über fie laut.

Unb fo faf) ba§ Untert)au§ fid) im ^aljxt 1858 genötigt, einer

^ommiffion bie Prüfung ber S)inge gu übertragen.

^n bem S3erii$t ber Jlommiffion uon 1853^ raurbe gefagt, baf^

bo§ 9)hnifterium beftürmt mürbe mit @efud;en um @e()alt»erli)ö^ung

von feiten bc^ 5^onfu(arperfonaI^, ba ba^5 ®el)ait ben SebemSoer^

f)tt(tniffen nicf)t entfprädje. ©(eicbjeitig mürbe um ©rleilung einer

Ijöljeren fosialcn Stellung unb um ßbrenau^jeidjuungen gebeten, bie

^nan bem Honfularpcrfonal im Unterfd)ieb oom biplomati)d)en oer^

fage. Slnberfeit» mürben au^ 5?reifen ber ^anbelSmelt iinh ©djip^

eigentümer Allagen gefü(;rt^ ha't bie i^onfuln, meld;e felbft §anbet:§=

unb 5xommiffionx^gefd)äfte betrieben, gelegcntlidb il)re (Stellung

miBbraud)ten unb nid^t in bem nötigen 2lnfel;en ftünben.

®ie Äommiffion fam auf ©runb ber angefteüten Unterführungen

äu bem Siefuttat, ba§ bie iilagcn fämtlid^ gered)tfcrtigt, bafe baC-

©Qftem ber aBal)lfonfuln ungulänglid) unb biefe in feiner Si^eife

ben 3(ufgabcn beö i?onfularbienfte§ geraad)fen feien. Wt aller

(Sd;ärfe fprad; man ftd) für ba§ Sijftem ber 33erufjEonfutn aii§.

3)ie i^ommiffion empfahl bie ©rrtd^tung angemeffen befoloeter^onfulate

mit einem befonöer^ üorgebilbeten 53eamtentum, ba0 oor ©intritt

in bie i^onfularfarriere feine 33efübigung in einer Prüfung nad^ju^

loeifen i)at ?^erner()in füllten unbefolbete „Consular agents** nur

an foldjen ^anbelSplä^en fortbejlelien ober errid;tet roerben, rao ber

geringe Umfang beö |)anbelö unb bie allgemein geringe mirtfc^oft'

» lleport 011 Consular Service 1858. Pari. Papers 1857/58, vol. VIII.

Zit)molltxi '^af)xf>\\ä) XL 4. 8
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lid^e 33cbciitin^ bc«3 ^]]fafeeS bic 3luSgQbeu einc§ kfolbetcn 33enif5''

!oiifii(at^5 nid)t roditfcrtincn luürben. 3(ber boä 3nterc[)e für bic

Quöuiäiti{]eii ^i(iu]e(e(icnl)eiten mar baumle noc^ 311 c\exxn(\, unb borinu

muvbe Qiicl) feiner bcr (^cincid)ten ^i?orfd)läge oiiflenommen.

Sind) Mtrd) bie ucm Unterl)Quö cinnefeljte Kommijfion 0011 1870/72 ^

roiirbe bie 6ad)e lüenin (jeförbert. Sie bamn(i(]e liberale gkn^icriuiö

ftanb unter bcm 3eid)en ber Sparfanifcit unb jeißte feine S^ntjung,

[icö burd) ^iserincl)run(] ber ^ernföfonfulüte neue 5£ü[tcn gu machen,

pr ben Eintritt in bcn ilonjularbienft würbe eine ©taaMprüfunfj,

eingerid)tet, wie fie für tm .^onfular&ienfl in ber Seuante, in G(;ina,

^apan unt) Siam ld)on feit 1858 bcflanb^.

3ur ^:ßrüfun(^ fann feit 1870« jebcr sußelüffen werben, ber bie

©ebüliren besa'glt unb feine ©eeignetbeit berocift^ ©icfe ift aber

für bie ^ivrüfunn?fommiffion in iviienbeincr (5mpfe{)hinß burd) eine

l^od)iiei'teate ^erfori erunefen m^ bamit beut ©tjftcni ber ^itmter^

potroiiaae'^ in bebauerlidjcr äMfe ä5oifd)ub öeteiftet. a?on einer

„open competition" fann nidjt bie 9?ebe fein, wo jebcr für bn§

©ranien geciönet eifdjeint, bcr in ir^enbeiner Sl^eife bafür „üor-

ötid)(ngm" (proposed) ift«. äßcr alfo feine ^e5iel)unaen ^u l)odj^

ßefttllten — üor nUeni politifdicn — ^'trfonen l)at, wirb fd)roerlid>

in bic .f!onfuittifarricre l^ineinfomnien. ®enn üorweg fommen boc^

oUe bie, welche mit l)o()ni Öeaniteu rerwaubt finb ober in irgenb*

einer engeren SBc.ye'oung [tet)cn. 3luf biefe 3ßeife fann aud) ieöcr

gjiinbevbcgabte .f^onful werben, benu bie fünimerüdje ^^rüfung, bie

bcr präfiimtioe Konfularbcamte abzulegen I)at, nad;bem er bcreit'3

yoni etaot'^iefretär ernannt ift, be^eutel nid)l§ alä eine SaBerlidj*

feit. 60 fomwen bie uuiätjigften ^scvfoncn in bie englifdje ilonfular-

tarricre ()inein unb niad)cn crftaunlidjcrweife glänscnbe Korriere, je

glänjenDer: je nornelimcr ber 9ianie, bie ^erfunft, bie S.>eriyanbtfd)aft,

bic iejicljungen. Unb ^JDiänner üon tjeroorragenben Talenten werben

biefer (^Uinftlingc wegen jurüdgefe^t, übergangen, ol)ne äBirfung-^-

frcii^ gelaffen unb muffen oft an t>m fümmerlid)iten Soften üertraucrn.

1 C. mniis.^on 011 dipl. and con^ular service 1871/72. Pari. Papers 1872^

VII, 405. — Reports from Committees, 1870, vol. III (382) 279.

- 6te[)e l)ierju: ^flOevt 3< au mann, Slnftelluiu^ unb Sefotbun^ im

^onfiilarbiei;[t ÖroHtnitaimiett?, bev i^erciniftten Staaten üon ^Jlnierifa, gvanf*

veidj'?, öfterrcich.Uniiarntf unb 2)cut5il)lanb. SUtona 1915, S. 43 ff.

3 Order in Council, Juno 4, 1870.

* Order in Council, Ang. 19, 1871.

fi Pari. Papor.s, vol. 110, p. 72S; vol. III, p. 291, 308, 314.

ö Sic^e: Order in Council, May 21, 1855.
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^n neuerer Seit tj^^t '"an unter ber .»Qerrfdfjnft be§ SnipetiQU§=

mul bem 5?on)uIarbienft ftetig iüad)fenbe§ 3'iteref[e cntgegengedrac^t.

3lber btefe ik'rl)Q(tni[)e finb gebüebeii. ^aruni fprad) aud) ba3

5!onütec üon 1903^ bie Überäeut3unß aii^, boji nacl) feiner 9}]einung

bie befteljcnbe i?onfu(arfarriere feine 2In3iet)un(jefraft auf fällige,

ftreb[amc, junge Seute aueübe. ®a§ Komitee fü[)rte ou^: It is

not a properly constituted or graded public service and offers

HO definite piospect of promotion to those who enter it, for men
wlio are new to the Service may be given appointraents over

the heads of other who have been thore for years before them.

©rünbücljer unb mit gonj onbereni ©rfolg Ijaben bie 93ereinigten

Staaten non ';)corbanierifa bie D^eforni i()re§ i^onfutarbicnfteö burc^*

gefüf)rt.

II.

®ie 93creinigtcn Qtaatin oon '^Imcrüa

®er erfte J^on[u( ber ^bereinigten Staaten oon 2(merifa

luurbe im ^aOre 1780 für ^^ranfreict) ernonnt mit einem @et)alt

oon 1500 ®oUar^ 2iber biefer £onfut ift nie nad) ^rnnfreid;

gefommen, ba "öa^ <Sd)iff, ba5 i{)n bort()in bringen fottte, im ©türme
jugrunbe ging. 3iin«d)ft waren burd) ©efeg (uom 1. ^Dfai 1810)

nur ben Äonfutn in ^Kgier, langer, 2'uni§ unb ^ripoliä @el;älter

beroiüigt.

6cbon im Sal)re 1810 fd§(ug ber banmiige ©taatefefretär bem
^ongrefe üor, ben ^onfutn an ben raid)tigften ^^lägen ©ebälter gu

beroiUigen, benn baS beftetjenbe Softem ()atte fid) ju bai^ al0 für

bie beteiligten 5?reife unb aud) für bie ©taalSregierung at§ nacö=

teilig erraiefen. Slber bie 3eit roar nod; nid)t reif für berartige

' Report of the Committee appointed to inquire the Constitution of the

Consular Service, July 2, 1903. Accounts and Papers 1903, Vol. LV (20).

Miscellanoiis Nr. 3.

2 §ier5u unb über bie 3eit oor 1792 fiel^e Gmorg 31. ^o^nfou in

„Political Science Qiiarterly", Vol. XIII, 1898. Seegl. ehester Lloyd
Jones, The Consular Service of the United States, its History and Activities.

Puhlications of the üniversify of Pensylvania. Series in Political Econorny
and Public Law, Nr. 18. Philadelphia 1906.

J. B. Osborne, Reorganized Consular Service as a Career. —
„Forum", Nr. 39, 122/135. Vol. XXXIX, Nr. 1. New York 1907.

Frederick van Dyne, Our Foreign Service. The „ABC" of Amcricaa
Diplomacy. Pvochester, N. Y. 1909.

8*
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9ieformuorid)Iäi]o, iinb Ois 311111 ^atjre 18G0 luurbe fo c\ut wie ni(^to

erreici^t.

Sie äkr(;ttitiüiTc be^ .Qonfulavbienfte» ber ^Bereinigten (Staaten

iinirbcn juin erftcn ^^Jiale ßefe^lid; norimert burd) ba^ ©efe^ uoni

14, 3tpril 1792. Sic Ojrnnblane biejec^ öefe^eö Mieb InS jnm

Saljre 1856 nnoeränbert.

®a§ ©efet> üoni 10. 9(uguft 1856 bebentete einen ßemaltigen

gortfdjritt.

^m ^^^rinjip umrbe baina(f> fd)ün ju einem befolbeten ilonfu(ar=

beaintentum übergegangen. 3{n bcn undjtigften ^'often gab ee ftet^^

befolbcte 'i^eamte, bte bie crljobenen 6cbü()ren in bie ©taatsfaffe

abänfiUjren batten. 9inf3erbem war jebcm ilonfiit, ber ein ©cl)a(t

von über 1500 2)oIlar (6300 mt) bejog, ber ^anbelebetrieb oer--

boten. GMeidjjeitig lunrbe eine iKaififijiernng ber IHinter oor--

genommen unb bie 9ied;te nnb ^ftidjten ber Äonjutn präjifiert iinb

feftgelegt.

(Sin 9.ltange( biefe* Öei"etu^§ mar, ba{5 cä bie ßebüliren nic^t

genau beftimmte; fo mar ftet-S bie 58er)nc^nng norijanben, [ie nn =

gerechtfertigt i)od) jn forbern, ma» andj ju grollen aiiif3bränd)en

gefütjrt Ijat.

Suirdj ba§ Öefe^ uoii 1856 mürbe andj fdjon ber 23erfud;

gemadjt, eine regelredjtc ^onfnlarfarriere ^n jdjan'en. Sa5 ©efet'

ermäd)tigte nämtid) ben ^ijJräfibenten , 25 „consular pupils" imd)

2lbtegnng eine^ Gramen! mit einem ©eljalt yon 1000 Soflar

(4200 "üTd.) ju ^ernennen nnb fie nad^ feiner Gntfdjcibnng ben

roid)tigften 5lonfnIaten jnr Sienftleiftnng gn übenueifen. ®ie 3tu§=

fütjrnng biefer ^kftimmnng fd)eiterte ober baran, baß ber .Kongreß

bie nötigen ©elbbemiöignngen nerfagte; unb fo muJ3tc ber ^efdjlufe

mieber aufget)oben werben.

Safür mürben aber 1864' 13 .Qonfntarfdjreiber mit glcid^em

@e{)alt unb gleid)en ^^ftic^ten, mie fie ben „consular pupils" über-

tragen werben foßten, ernannt. S>ag (^eljalt biefer Beamten mürbe

im S«^« IS'^^" onf 1200 S^ottar erl)öl)t (5040 mt)', unb im

Saljre 1908 ^ mürbe bie Seseidinung ÄonfuIarfd)reiber (clerks) in

„consular assistauts" umgeänbert nnb ibre 3«()^ O"^" ^-^ ^"f 20

erfiö^t.

1 Gefe<j uoui 20. ^uiii 1364.

-' ©efetj üom 11. Sunt 1874.

©cfel'. üom 21. i'ki 1908.
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Sq5 @cfcti uoii 18o() i)üt bein i^onfulavbienft ber ^^creinio.teii

©taoteii üiet @iite§ i^ebradjt. :^eibei* aber (ief3 c3 banebeu luici)

iin()QÜbare 3iiftÄnbe fortOeftefjeii. Söoljl ber örößte 9J?iBftanb, bei*

bamaU nocl; nid)t befeitiöt luiivbe, luav ber, bnfj bie (Srnenmnu] füv

ben ivonfiüarbieiift aud) tenier{)iu uoiu poütiftteu (Sinftufe Qb{)än(^iß

luar, iiiib eine 33crid^iebung beu politifdjeu ^Hittdjt gleid)5eitig eine

vodfoiumene ä.^eräiibening in ber Sefe^ung ber iüid)tigfteu ^onfular-

vollen bebentete. äBcnn mit beni ^2Bed;[el ber Sa'cjierung bie 5lonfuIn

ber bebeutung^üotlften ^]>often aiix-' itjren 3fmtern fc^ieben, fo gingen

bamit bie wertuollften (Jrfatjrungen nerlorcn. llnb anberfeit» f)atte

feibftüerfttinbHd) fein fütger unb ftrebfamer 9Jiann Steigung, eine fo

unfidjcre ilarriere §n ergreifen. Bo ftrömten biefer bann in ber

^Qiiptfad^e üerfrad;te (^riftensen jn nnb ''^erfonen, beren 3Iuebitbnng

nnb 5?enntniffe fidj in nnberen 33eruf'o5iüeigcn a(» unsnlänglid) er=

luicfen (jotteu.

daneben üefs bie Siegelung ber ©eljälter auBerorbentlidj ju inünfdjcu

übrig. 3ln einigen Orten, lüie sunt 53eifpiet in ^ari§ unb Sonbon,

luoren fie unfinnig l)od; unb an anberen, entfernten, ungefunben unb

aud) teuren Drten unoertjältnisnuifiig gering.

STiit ben immer tünd;fenben 2lufgaben, bie an beu 5?onfuIarbien|l

befonberä in neuerer ^dt geftcüt würben, jeigte fid) ba§ ©i)ftem

von 185(3 ab5 burd;au§ unjureidjenb. Unb aflmätjlid; ftrengten bie

intereffierten ivreife eine neue 33eioegung an. 9^eformöorfd)Iägc

lüurbeu gemadjt, unb ^ittfd;riften unb ^efd;iüerben liefen an§> aMi
leiten be§ Sanbe^ ein. 93atb fetjen luir eiufid)t§üolIe unb fenntni0=

reidje 93iänner mit @ef($id unb ©nergie am Sßerfe, burd) pofitiue

9^eformüorfd;Iäge bie SOiiBftänbe ju befeitigen ^ 3lb€r bie 33orfdj(äge

fanben nid;t bie ©anftion ber beiben „Honses of Congresa".

* Si" S"f)i"e 1884 iwurben bie ®er;ä[tci- aufgeöeffert. 2)afüi- imifüteu fortan

fämtU^e erfjobcncn (ye6ü[)i-eu an bie Staatöfaffc aöi]ege6eu luevben. ©feicTjjeitig

ruui-be ein c^c^^^ neuer ^iifP^^lionöbtenft eiiujefüfjrt (House Docs. 48th Cod.,

«ess. I, Vol. 26, Doc. 121, :Marcli 20, 1884). ^m ^at^rc 1886 lüurbe eine

f^arfe ©rababftut'unfl in ber Karriere uorcjenoinmen unb auöbrürfüc^ ^eftimmt,

ba^ bag 2lufn'icfen nur nocf) S^üc^tigfeit erfofgcn fönne (House Report, 49th Con.,

Sess. I, Vol. VIT, Doc. 1838, Aug. 26, 1886). 9JJit großem ©ifer mar ber ^räfibent

Gleoelanb um bie SReform bew Äonfularraefenä Bemül^t (Senate Report, 58'1 Con.,

Scss. III, Vol. II, Doc. 886, February 6, 1895). 2tuc^ ^atte man fdjon einen

3Jerfu(^ gcmad^t, bie ^ulaffung 3ur ÄonfutarFarricre oon einem ©jamen abhängig

ju machen. 2(ber bagi (Sjamen mar fo lei^t, bafe mit bem 93eflcf|eu burc^auä

feine ®emär)r für bie 33efä^igung bes Äanbibaten gegeben mar (Senate Report,

54th Con., Scss. I, Vol. V, Doc. 1073, Sept 20, 1895) 3(n S^orfcf^lngen für
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^\\ ()öd}|tciu äliafte luadjte [id) bann bcr StaalSfcfrctär 9ioot

um bcn >vofnIarbicnft ber ^^'rcinic^ten Staaten oerbicut. 2ll§ 3ioot

im 3al)rc 1U05 fein 2(mt übcrnaljm, luanbte er v)on uornljerein fein

^anptintereffe einer 9icform bc^ KonfuIariüefcnS jn, inbem er beffen

S3ebcutung vor nlKm für eine ocbcil)liüjc Slnfumrtebeiüeßung be§ an§^

wärtißen.t'iTi'belä crfannte. ©o bradjte9ioot5ufanimen mit bem Senator

Sobge fdjon nm 11. ©cjember 1005 an ben Senat ein föcfe^ ein:

„To provide for the Kcorganiyation of the Consular Service of

the United Statcs^ ®a? ©efe^ fndjte .,to apply the practical

remidies suggested l)_v the experience of Congress and of the

Department of State to the defccts in our consular service which

havc k)ng been rocognized and discussed by great business

associations of tlie United States". S)iefe§ 6efct^ »unibe am

10. Sannar 1900 im Senat erörtert nnb fam am 80. S^^nnar an

ba0 „Ilouse of Represcntatives% mo £§ mit menit]cn Ginfdjränfnngeu

angenonnnen rcitrbc. 3im 5. 5(pri( lOOO^ erljiclt e>3 bic ©enclimigung

be^; ^>|.'räfibenti'n.

3)iit biefem öefc^ mar ba? ilonfnlarinefen ber S?sereinigteu

Staaten auf eine ßänjlid) moberne ^urfi'o ocfteKt. 9tber ber

gröf3te 9}ii|3ftanb mnrbc bamit junädjfi nidjt bcfeitiöt: baä Se^

C|ünftii]nnß§fijftem.

®er @efe^,entim!rf, ber bem ©efet;> uom 5. 5Iprit 1900 ^ngrunbe

laß, batle nudj Qcforbert, ba|3 bie Siefeljnng ber Ijötjercn GJrabe im

Älonfnlarbienft nnr burd) 93cförbernng äu gefdjeljen Ijabe. 2tbcr ba§

iTomitee fal; barin eine ä^erle^jung ber fonftitntioneden 33iad)t bes

^räübcnten, ba bicfer ba>5 9Jcdjt I)abc, bie ^^eamten ju ernennen,

inib bic 5tonfn(n bcfonbcr-^ in ber ä>erfaf|ung aufoejäljlt feien.

^er StaatSfefrelär 3{oot fanb aber einen 2iuiJmeii, auf bem er, oijne

bie fonititutionenen ^ebenfcn jn ftreifcn, praftifd) bac^filbe erreid^te.

tic foibcrte nämlidj bic Übcrnaljmc be^^ „nierit system", ba§ im

„Civil Service" Ijcrrfdjte, in bic ^lonfnlarfarriere. 5Der ^i^orfdjlag

fanb bie Onftimmnng bcy ^^räfibenten 9ioofeöclt^ nnb fo trat ba§

(iJefc^ uom 5. Slpril 1900 g(cid)5eitig mit ber DieoroanifationÄaffe

am 1.3n(i 19('G" in Slxa\t\

3le\tenn\c\en fcfjltc eö md)t (Senate üojiort, 54th Con., Sess. I, Vol. V, Doc.

1073, May 27. Ib'JO. Ilouse Heport, 54th Con., Sess. II, Vol. III. Doc. 8060,

March 1.1897).

1 Öefe^ üom 27. ^uni 1906.

2 2lm 27. Sunt 1906.

3 Sin fotgenbcn finb bie ipid^tii^flcii öefctje feit 1898, bie ben ametifiv
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III.

©er Urfpninß ber fianjöfifdjcn 5lonfiilate reid)t bi§ inS 15. Saf)r=

Ijimbert jurüc!. S)ainQU Ijatteii bie fratisöiifdjen ©d}iffedgen=

lümcr ober ed)ific^fapitGne ba5 3fted}t, bcu Sim\\ni jii ernennen

ober feines 2lmte§ ju entfetjcn. ®ie3 3^ed)t ging bann fpätcr auf

bie ^anbeUfaminern über, ^a e» ober burd) ta^ ^^erljolten einiger

^auflente fortbnuernb 511 ©treitigfeiien Enm, fo fieüteu bie ft'oiifuln

fid) fdjücfelid; nu§ eigener ^nitialiue unter bie 3JJadjt beö 5^önig0.

Xamit lunrbcn bie J^onjutn föniglidje Beamte unb ber SJJarine--

riermnltiing untfrfteHt.

Unter ßubniig XIV. lüurbeu bie Siedjtc unb ^fnd)tcu ber

jlonfuln geuQU geregelt unb feftgelegt. ©leidijcitig inurbe il^te S<^U

er()eblic^ ücrmel)rt. ®ie 9tegierung, ber fie uunmel)r unterftauben,

bel)ielt fid) ba§ dlcd)t ber (Srnep.nung auSörüdlid) üor.

2luf GolbertS 33eran(Qffiing rourbe fd;ou baiualS eine 5l'onfuIar=

fdjule — ein befoiibcrc^3 Stusbilbung^fvftem für bie ©rforberniffe

beg pra!tiid)en P.onfularbienfteg — gef djaffen. S)eu jungen Seuten,

raeldje bie ilonfuUufnrriere einfd)(ngen wollten, würbe fo eine fnd;^

in]'ijcn ilonfulaibienft betreffen, angeßelJeu : Ilouse Report, 55th Con., Soss. II,

Vol. VI, Doc. 1460, May 27, 1898. — Ilouse Report, 56th Con., Sess. I,

Vol. III, Doc. 562, March 8, 1900. — Senate Report, 56th Con., Sess. I,

Vol. IX, Doc. 1202, May 8, 1900. — Ilouse Ciil (H. R. 84), 57th Con., Sess. I,

üeceraber 2, 1901. — Senate Bill (p. 223), 57th Con., Sess. I, December 4,

1901. — Senate Bill (p. 1618), 57th Con., Sess. I, December 12, 1901. —
Ilouse Bill (H. R. 7482), 57th Con., Sess. I, December 19, 1901. — Senate

Report, 57th Con., Sess. I, Doc. 499, February 19, 1902. — House Bill

(M. R. 16 02.3), 57th Con., Sess. I, December 13, 1902. — House Report,

57th Cod., Sess. I, Doc. 1313, January 21, 1903. — House Bill (IL R. 854),

58th Con., Sess. I, November 10, 1903. — Senate Bill (p. 19), 58th Con.,

Sess. 1, November 11, 1903. — Ilouse Bill (H. R. 11 677), 58th Con., Sess. II,

February 3, 1901. — Senate Bill (p. 4267), 58th Con., Sess. II, February 10,

1904. — Ilouse Bill (H. R. 19 012), 58th Con., Sess. HI, Febiuary 16, 1905.

— House Bill (H. R. 457), 59th Con., Sess. I, December 4, 1905. — Senate

Bill (p. 680), 59th Con., Sess. I, December 6, 190 >. — Senate Bill (p. 1345),

59th Con., Sess. I, December 11, 1905. — Senate Report, 59th Con., Sess. I,

Doc. 112, January 10, 1900. — Senate Bill (p. 1345), 59th Con., Sess. I,

January 31, 1906. — House Bill (H. R. 14 524), 59th Con., Soss. I,

February 9, 1906.

Ste^e ()terju 3one§, a. a. D. S. 29.

* <£iel}c I)ieriu: Ggbert So au mann, a. a. D. ©. 61 ff.
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i^emäBe Slu^bil'biiiuj jutcil \ 2Bir erfefjen haxau?>, baf? bie ^ebcutuiig

tie3 iknif»foiifiiIavracfcn§ fd)on fe(jr frül) in J^ranfreid; erfantit

nntrbe. ^m Sniife bcr 3»-'^* W bann ber J^onfulnrbicnft eine 9tci^e

üon Sicformen erfaljren, fo bafe er fd^on rclatiü friU) auf einer

QCQtnna/jiüürbißcn ^ö{)C ftanb unb anbercn l^änbcni au\ bic[cm ©e--

Incte sum äuirbilbe bienen fonnte. äBidjtic^e ©efcl^e in biefer Südjtnncj.

lunrbcn imr aüem (^eijcn ©nbe be§ 18. Sat;r(jnnberti3 evln[)'en. ^n

bejnß auf (Srnennnnn unb äkförberung ber 5^onfntareIcoen finb

{)ier folöcnbe Orbonnanjcn jn criDäijnen: com 24. 9Jiai 1728, uoni

27. ©eptembcr 177G, uom ^inii 1778, unb uom o. 5Jtär5 1781.

(Bä)on im 3a()ve 1833 würbe burd) ^öniglidie Drbonnans uont

20. 2luguft aÜeu bei beu franjöfiidjcn Konfulaten biveft angeftellten

'f^evfonen bei Strafe ber ^iciiftentlafi'nng ftren;} untcri'a^t, ^^anbel

5U treiben ober fid) an iro/nbeincni Unterncljuien t^cnnnnbrtngenb ja

beteiligen. Sic Slnfc^aben — monatUdje .t^önbel^beridjte, Ginfenbunfi

von au^?fü(jrlid)en ^reicdiften — luaren fo anf5cvorbenttid) umfaffenb,

ha\i ber Äonfut fid) i()nen unbebingt mit feiner oansen B^i^ i^'^

"Jlrbeityfrnft raibmen mn^te.

dlad) ber Dibonnan^ non 1833 waren bie ^onfulate in fofdje

crfter unb sioeiter 5v(affe geteilt. Gin 5?onful fonnte nur baburd>

einen Ijöljeren ©rab erijalten, ba§ er auf einen anberen ^^^often t)er=

feljt luurbe. ®a bie ^ra^-ia nun ergab, bafe bicfe 9tcgehnig beir

^ntercffen be^^ 5lonfu(arbienftC'5 im SBege ftanb, fo beftimmte bie

Drbonnan,^ uom 4. 2lugiift 1847, ba^ bie Örabunterfdjeibung ber

it^onfutate aU foldje aufgeljoben, unb bafj fortan bie £onfu(n in .klaffen

eingeteilt werben foHten.

a>on 1833 ah ift bie liefet* gebung in bejug auf ba^5 i?onfular=

wefen in ?yran!reid; 5unäd)ft ju ein?m geiuiffen ©tiUftanbe gefontmen.

(S'3 werben wotjt einige Orbonnanjen (jum 23cifpiel bie uont

25. 2lpri( 1845 unb i)om 4. 3luguft 1847) au^^gcgeben, aber wefent=

lit^e tnberungen in ber 3(u5bilbung, ainftcüung unb Scfotbung

ber 5?onfuln werben nidjt norgenommcn. Sann aber in ben legten

^atjrseljuten be§ oorigen Sfil)il)ii"^ert§, aU alle widjtigften ^anbetsS-

mäd)te bcr äßelt il)r 9lugenmerf bem ilonfutarwefen 5uwenben, gel^t

aud) g^ranfieid) üon neuem an^5 Scrf unb reformiert ha^^ ^srüfung^o-

wefeu bei ber 3>iJ"ffii"fl 5^"^ ilonfularfarricre.

1 AmH du conseil du 18 nov. 1G69. Ste^c: M. F. Laferrieie^

Cours de Droit public et admiuistratit. 5iöme ed. Tome ler. Chap. 111^

§ 3, p. 318.
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9tacf; bcm S)efiet üom 1. j^ebruar 1877 ^ fonnte niomanb ju

ber für bie 3Uifnnl)mc in bie biplomotifc^e unb i^onjularfarricic

üorge)d^riebeneu ^nifuiuj sugetaffeu werben, ber nid)t juüor nünbe=

ften? jroei ^a^re im öffent{i(jf)cn ©ienfte tätig gewe[cn wax. SSon

biefen graei 3«()i^fJi mufete minbcftenö ein» im- 2ln§Ianbe äugcbrad^t

fein. 2lDer nur in ben raenigften g^äücn lüurben bie i^anbibotcn

fdjon nad; Slblonf be^ giüeitcn ^al^reS jumgramen jugelaffen, meiftenS

erfi nod) fünf ^aljrcn.

9hin ronr e§ aber of)ne ©mpfefjlung unb o^ne 33e3ie^ungen gu

Ijoc^gefteUten ^erfönlid;feiten nidjt mögüd), im offentlidjen unb

fpegiett im aneiPärtigen S)ienft öor bem ©i'amen angefteüt ju werben,

^^erner gefjörte eine gro^e pehmiäre Seiftunggfn()igfeit baju, fünf

Satire l^inburd;, unb bauon ein '^al)x im 3tn§lQnbe, gänglid) unbefolbct

ju arbeiten. S)er ou^^raärtige ©ienft war alfo faft auSfc^Uefeüd^

üorneljmen, rcidjen jungen Seuten oorbeljatten. SBcnn biefe bonn

fd;Iief3(id^ gnm Gramen gugetaffen würben, fo lief? mau fie eS an^

regelmäßig befleißen, ba mon fie für iljre Dpfer bcloijnen ju muffen

glaubte. So war bie ^^rüfung eine leere g^ormnlität geworben, bie

nid^t üer()inberte, ba^ bie unfa^igften ^erfonen in ben auswärtigen

5;icnft {)ineinfamen.

®iefe 9Sert)ältniffe würben reformiert burd) hm 9)?inifter bc§

STuSwärtigen 2 jyrcycinet. @^ würben jwei Prüfungen eingefü!)rt.

S)ie erfte Prüfung fodte eine 2Iufna()meprüfung fein über bie all-

gemeine SÖilbung bei ^lunbibatcn. 3)ann nad) brei ^otjJ^f» ^robe=

bienft folgte bie gweite ^Prüfung, bereu ^eftelien 5nr enbgültigeu

2lnftellung im auswärtigen ©teuft bered^tigte. $ßon einem 2IuSlanbS=

jaljr würbe uöllig abgefel^en. 2)iefe llmgeflaltung ber Sii^fiff""9^=

bebingungen l;atte ben S^ncä, bie fiubierenbe ^ugenb jum biplo-

mati)d;en inib fonfutaren ©ienft gu animieren unb bem 2:alente,

baS Weber burd; 9^eidbtum nod) ljol)e 2lbftammung unterftü^t fei,

biefen S^e'iQ ber öffentlid;en SSerwaltung jugänglidj ju modien. ^n
biefem ©vftem aber lag infofern eine ^ärte, üU bie betreffenben

.^anbibaten, bie fid) am @nbe ber brei ^a^re in ber Prüfung als

für ten ®ienft ungeeignet geigten, entlaffen werben mußten.

S)urci^ Sefret oom 27. 2lprit 1883 würbe ber bis bat)in feUv

fiänbige ^onfularbienjl ju einem ^meiQ beS biplomatifd^en ©ienfleS

umgewanbelt. ^^ortan würben bie Beamten beiber B^u^iö^ «w^ ^^^'

^ ©te^e 'Zettele oom 3. SJoüember 1906 «nb ooin 17. Januav 1907.

2 2?efret com 10. 3uli 1880.
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fcUieu Duetten ci\i,äir^l; i()ncii iinirbe bie öle*4e IHueOibunq §uteil,

imb fie Ijntteu bie|elbcn Gi-ainiim jii tieftctjcn. ®ic im ©efret nom

10. Suli 1880 r)or(]cfe[)ene sroeitc ^rüfuiit] luurbe balb roieber auf=

gerieben iiiib bafür eine ^vonfur^^putfimq cinßefütjvt, bic mmmcfir

(][cid)jcitti^ übcv bie 3u[n[|iii'.n jum fonfiÜQicn imb biplciuatiid)cn

©ieiilt eiitidjeibct ^ Über bie 3u(nfiung ^uv 2au\ba\)\\ bcr '^ijc^

fonfulu- cntfdjcibet cbenfattiS eine ilorifureprüfiinc^^.

2)ie a^scridjineljunn ber biplomati[djcii itnb ber fonfufarcit

5\arncre ift bem frnn5öfi[d)eu QUCMüärticicii ^icuft cinentümlid}. 2Btr

fiiibeii fic iiid)t bei iroeubcincm anbeveu (Staate, ©er biplomatifc^c

ober Qitafibipfomatifdje 6t)Qrattcr, ber oftmals bcn flonjuln beißelegt

wirb, ober bafs itmßefcljrt bip(omati[d^e ?(öcntcii fileidjjeilin bie

Öeidjnfte cineS GieiieralfonfutS i^erfeljen, Ijat Ijiermit md){§ gu tun.

IV.

Ö ft e V V e i d) -- H ti ö a r n

53i§ gur 2)ätte bee 18. 3a()rbnnbcrtC^ ßab c» nur iücni(]e öfter-

leidjifdje 5^onfulate. ®ie menigen .(loufulnte, bie oorljanben rcaren,

beftanben nnSfdjUefeiid; in ber STürfei. G§ qab nodj feine ileruf^-

lonfu(n. ®ie Scitung ber ';>'(mter lag in bcn ^änbcn frcmber

5tauf(eute.

5111 im ^a\)xc 1752^ ba? öfterrcid)ifdjc 5lonfnIavnicfen reorga^

iiificrt, bie Saljl ber Äonfnln in ber STürfei üerme()rt würbe unb

mid) im ^^onentc nnb in ber ÖCDante .^Ronfulate erridjtet würben,

war bamit bodj wenig ßcnnljt. 2)enn cso war o.nebrüdlid; ocrfügr

worben, ba{5 Ciu<> ©par[amfeityrndfid)tcn bie Honfularriinftionen ben

Konfuln nnberer befreunbetcr Staaten übertragen werben foUten.

(Seit 1749 unterftanb ba§ gcfamtc öfterreidjifdjc .Qonfularwcfen

bem y^ommer.^ienbireftorium ^ ^lUi im ^abre 1752 bie ©eljeime

.C^ofs unb (Btaatc-fanjtei bcgrünbet würbe, würben bie Äonfulatc ber

Scoante biefer untcrftettt. ^^m Öegenfa^ ju anberen (Staaten — wie

jnm ^cifpiel ^ranfreid), Gnglanb, Seut[dj(anb — , in bcnen bie

5lonfuln erft üom ^anbcl^ftanbe gejdjaficn würben unb junäc^ft

fpejiett biefem ju biencn l)attcn, waren bie öfterrcid;ifü}cn ii'onfulate

Don 3Infang an ftaatlidjc ^nftitutionen. Sie crften öfterreicl)ifdjen

1 SDefrct üom 17. ^ionunr 1907.

•- Sefret vom 24. Tlai 1908.

" eie[}e ^tcv3u: Gflbert SJanmann, n. n. D. S. 79 ff.

* 3leftiipt üom oO. mai 1752.

"^ SlBerOcc^fle Gntfd)lie^img oom o«Ove 1749.
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itonyulu unirbeu burd) öebüljrcn ciitf($äbigt. ®ic (Srl)e&ung biefev

@ebüt)ren würbe aufeerorbcntlid) tinüfürlid) ßei)anbl)abt, roa<i um fi>

lcid)ter inöcilid; mar, al§ c§ feinen cinljeltlid)eii ^^arif ({üb, bis 5111'.!

3Qt)re 1703'.

Sc mctjr fid) nun DftcrreicT^S ^^cnbct imb ^nbuftrie entiuideltcii,

je nrööer bie 9tnforbcrinuT,eu raarcn, bie an bie 5loii[ii(ate geflelit

würben, um fo mel)r geigte fid), wk uusulänglid) bie Jloufular=

»ertretuiiß mar. 2)ic fremben Äonfuln, bie mit bcn ^onfular^

funftionen uertrnut waren, enttebigten fid) i^rer 2(mt!ocjefd)äfte äufeerft

obcrfläd)lid). SSor nüem aef3 bie ^eridjtcr|tattunn auBcrorbentücl)

3U n)ün[d)en übrig.

©0 arbeiteten benn bie interefficrten Greife mit aller ©eroalt

öuf eitle 3icform be§ .^tonfutarmefenS Ijin, bie 1823 jnftanbe fam

unb uod; Ijeute bie ©runblagc be^ öfterreid)ifd;en 5lonfutarbienfte^

bilbet. Qi lunrbe uerfügt, ha^ fernerl)in bie roidjtigften ^onfular^

Voften nur nod) mit bifonber§ uorgebilbeten, feft angeftellten Beamten

befe^t werben fofiten, bie öfterreidjifdje 6taatebürger wären. ®ic

ä)orbilbnng foüte fid; auf juriftifc^e, üolf^^roirtfdjaftlidje unb ©prad)^

flUbien eiftrccEen unb baneben eine genügenbe i^enntni§ bes^ Sanbe!§

»ermitteln, in bem fie i()r 2lmt ausüben foUten.

Siefe ivoufuln foQten oom Staate befolbet werben, wofür fic

nber aüe eingdjenben ©ebütjrcn in bie Slaatef^iffe abfül)ren foHtcn.

2)a bie 33efd)affung be^ geeigneten 33eamtenper[onal5 für beu

ftönbig gnuel)mcnben .^onfnlarbienft immer gro&c ©djwierigfeiten

umd)tc, fo würbe 1847 ^ bae 3"ft^t»l «^cr 5vonfuIarelecen gefdjaffen.

©er Äonfnlareleoe mufjte bie ilonfnlarprüfung beftanbcn ^aben.

IDamit würbe er ftaatlid)cr ^kamter unb würbe al§ foldier wiffen=

fc^aftlic^ unb praltifd) für fein fpätere» 2lmt norbcreitet. 3lu§ biefen

itonfnlareleüen finb bann bie 5lonfularattad;eä Ijeroorgcgangen.

2II0 im S^bre 1849 bie ilonfulate bem neueingeric^teten ^anbelc-

niinifterium unlerfteEt würben, ging biefeä fofort an eine bur^=

greifenbe 3?eorganifierung be§ ÄonfulanuefenS. ©eit bem 1. Slouember

1859^ würbe bem 33tinifterium bes t unb f. .'Qanfeio unb be§ $'lu§eru

bie Oberleitung über ba>3 gefamle öfterreidjifdj^nngarifdje Äonfular=

wefen übertragen.

2)ie ^cfolbung!cüerl)ältniffe ber öftcrreid;ifd)=ungarif(^en J^onfulu

1 Grlali tiom 15. aWdvj 1763.

2 SlUer^. Gntfd)!. üom 27. 3cODem5er 1847.

3 Slßer^. Gntfrt)!. oom 12. ©evtember ISr.O.
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lüurbeii im Sal)rc 18(38 ^ i]ntnble(]enb veformicit. ©arnit luarcit bie

2)in9c oder nod; nidjt öcrec]e(t, benn fclioii lueiiige ^aljre fpäter, im

^Qljre 1885, nnirbe ein ncue§ 23e)o!biniß§iyftcm für bie i^onfiilar^

foiijeptsbeamteii, unb im ^ol^re 1893 ein fo(cI;e§ für bie effiftiocn

Äonfutarfnnäleibeamten gefdjaffen. S)ann lüurbcn 1897 neue ^e-

ftinuninu]en über bie Seamtcn= unb äüntircnpeiifionen unb bie Qx-

äicljunö^beiträße crlaffen.

%üv bie 3luäbilbun(] ber öftcrreici;ifd)-unßariirfjen ^tonfufn von

hödjfter 33ebeutun9 luar bie Sieform ber Drieutnlifdjen 3lfabemic unb

iljte Umiuanblung in bie ^onfnlarafabemie im '^alnc 1898. ßin

^al)X fpäter, im ^aljre 1899, würben üom ^JJiiniftcrium bes ^'(ufeerii

neue 33oridn"iften über ben ©intritt in ben fonjeptiuen Jlonfularbienft

unb über bie ^(blec^unt] ber ilonfufnrattadjeprüfunfi erlaffen^

V.

® c u t f d) { a u b

3)a'5 bcutfc^e Äonfularniefcn fpiegett in feiner ©cid)lcl)te bie

@ntiüic!(ung be^5 bentfdjen (SiuljeüiSöcbanfentf. ^eber ^ortfdiritt,

ben biefer ueräeidjuen fonnte, brad^te Qud; eine ^ieugeftaltuncj be3

Ä^onfu(arroefen§^. ©g ift erft gegen ©nbe be§ üorigen Si^lji-'ljiH'Liert^

gefdjnffcn. SDie innere ^Iraftiofigfeit, ber bcfdjränfte ^;]]artifülQrilmu^

ber unjnl;ligen bentfdjen 'dürften unb jene unfcligc fonfeffionclle

Berriffeiiljcit Seutfdjlanb» liejjen e^^ nidjt sn einer ein{jeitlid;en Uw-

fufnren i^ertretung fommen.

S)n§ nüe 9iömifd;^entfd;e dläd) ftetite feine 5!onfutn an.

9)iit beut Bevfafi ber ^niifa üerfdjroanben and) luieber bie 3((ber«

mnnner, bie bie Konfudi in inelen fünften erfe^jt Ijntten.

3u einer ^eit, ba ba§ ilonfularroefen in anbcren Staaten

— wie 3um 33cifpie[ in ^ranfreid) — fdjon in (joljer ^Müte fte{)t

unb feine Diü^jlidjfeit eriinefcn Ijat, lüiU in ^eutfdjlanb felbft ein

j^riebrid; ber ©rojie üon ber Ernennung uon 5tonfuln nid)t^ wiffcn.

©rfi im 19. ^aljrljunbert geljcn im 2)eutfdjen Dieic^ einige

iRüfienftaaten einjcin unter ^^^reui3el^5 ?^ü{)rung 5U einer ilonfular-

Vertretung über. 9tn eine fo unbebingt nötmcnbige fonfulare

©efamtücitretung aüer beutfd;en Staaten war nod; nidjt ju benfen.

©elbft im SoUuerein fonnten fid) bie gu iijm geljörigen Staaten

' 0efe^ öom 28. Dftober 18G8.

- eief)e ^itTju: ©gbert S3aumaun, a. a. D. <2. 98 ff.

8 Slrnolb Steinmann. Sucher, Sie ?lefoi-m bes Äontulnnuci'cn^ an^

au§ bem t)olförcirl[cf)nitIic^en Öefidjtöpunftc. 53cilin 1884.
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iiidjt cnti"c{)Hef3eit, gemeinfam ilonfutn ansuftellen, big eublid^ ber

^lorbbeutfdje S3unb biefen unljQltbnren 3»iftänbcn ein ©nbe bereitete

iiiib eine genieinfaine Sfegelimn be§ ^lonfularroeienS für nüe öunbef^^

ftQQteii siiftanbe bradjte. So mürben om 3. S)e5ember 1867 bic

€rften S3unbcefoniuIn ernannt. 2)amit lunren bie ^onfutatc ber

dnjclnen 33unbevftaatcn aufgctjoben.

21 (g nndj bem S)entfdj=granäöfit d)en ^Iriege atte beutfd^cn Staaten

fid) gum ©entfdjen 9ieid;e vereinigten, luurbe ba'o ilonfulargcfe^ ^

be» ^iorbbcntfdjen Snnbex^ von 1867 non biejem übernonnnen. SDie

^erioattunoi bc» i!on[ularn)e)"en§ lönrbc beni 9?eid;e übertragen".

®a§ (>)e[e^, bctrcffcnb bie Drganifation ber 33unbe§!onin(ate foroie

bie 3Iuittfredjte uiib ^sflidjten ber ähmbe^fonfuln üom 8, ^iooember

1867 ronrbe suni 9{eidj§gefe^ eiljoben nnb baju bie allgemeine ©ienft-

inftrnftion ooin 6, i^nni 1871 mit bem 9iac^trag üom 22. g^ebruar

1873 erraffen.

2lm 3. ©ejember 1867 nnirben bie erften ^onfntn be§ Sunbec'

ernannt, nnb §n)ar ein ©eneratfonfnl für ^(giipten, fotyie ^onfutn

für 33i'irnt, Smyrna, Soenien, ^opan nnb ^O^osfau. 23on ba an

flieg bie 3^01 ber 5^onfu(n fetjr fdincU, fo baß e§ im ^al)xe 1870

bereite 446 93nnbe§fonfulate gab ^ nnb an biefen 23 (Seneralfonfnin,

295 5!onfnln, 128 SSijefonfnln nnb 65 ^onfnlaragcnten*.

®ie Grnennnng erfolgt burd; ben £aifer „nad; S3erner;mung

be§ 2Ui§fd)nffe§ be5 S3unbe§rateö für ^^anbel nnb S^erfel^r" ^\ 2)ie

^onfnln finb fomit 9ieid;§beamte. Sei ©rnennnng ber 33ernf5fonfntn

ift ber ^aifcr on bie gefeljlid^en Öeftimmnngen über bie 3u^Qf)""9

jnr i^onfnlarfarriere felbftDerftänblid; gebnnben. Sei ber ©rnennung

ber 2Bal)Ifonfn(n I)at er unter ben geeignet erfd^einenben ^>erfönlic^*

feiten oontommen freie 2Ba^I, jebod^ foöen üornetjmlic^ reid^C-=

angeljörige ^^erfonen berüdfid;tigt werben •'. S)ie ilonfntn flef)en

^ Saju: Snigemeine 3)ieuftinftru!ttou füt bie Äon[uru be§ ©eutfc^en

Sieic^eö »om 6. Qwni 1^71 iisib ber SJad^trag oom 22. j'i'ebnmr 1S73, ber bie

löeftimmungen ju ben §§ 26, 32, 33, 34, 37 abänberte.

2 gfJeid^sücrfaffuug 2(rt. 4, ,3iff. 7 iinb Slrt. 56.

3 S. 0. Äönig, C»anbbuc^ beö 2)eutfd)sn Äonfulnnocfens. VII. Sluff.

23erlirt 1909.

* ©ttl^? ^ierju: (Sgbert Saumann, a. a. D. ©. 138 ff.

** SHeiiäüerfaffung 9(ct. 18 u. 56. SSerorbnung Dom 23. 9?od. 1874, § 2

<31®«I. ©. 135). Sieidiäbeamtengefe^ Dom 18, 2Wai 1907, §§ 4, 159 unb Slusf.-

SJerorbnung §§ 2—4 (5i®JÜI. ©. 245).

« SRetd^sbeamtengefe^ com 31. mhi 1873 (3t®58r. S. 61). S)«3u @efe§
»om 18. 9J}ai 1907.
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birctt initcr bein 3icid)^-fan3(er. 9?on b{e[cm ober oom 2(ii§wärti(]en

Slmte erl)alten fie il)re äöciiunf;en\

Über bie ^-]iflid}lcn ber iionjulu fagt bfl§ ilonfulargcie^ in § 1

f olflenöess

:

„Tie SBenif§fon[u(n finb berufen, ba5 ^uitereffe be§ ^^unbc?v

namentlich in be.^un nuf ^anbet, 3.>erfi1)r nnt» Sd)iffn()rt tnnUd}ft

ju fd)ülu'n unb ju förbern, bie ^cobaditnng ber ^nnbeUüertrnqe ju

übertuad}en unb bcn ^Inßeljöuißcn ber ^kmbe^ftnatcn foiuie anberet

befreunbeter ©tonten in il)ren Slnncleßenljeiten 91at unb 5:'eiünnb

3U c\eiüäl)ren. Sie muffen Ijierbd nad) ben 93nnbe§t]cfct^en unb

hm il)nen erteilten ^nftruftionen fid) rid)tcn unb bie burd) bie

©cfe^e unb ©ewoljnljeitcn iljrc'5 51niti^be3ir!§ flebolcncn ed)rQnfci?

einl)altcn."

©ic Q3ebcutun3 ber (^vviäjtmiQ ftäublöc? ©efanbtf^aftcn

für biß f^oufulate

Sa ber bcutfd)e c^onfnlarbienft fid) erft fpät entiuidette, fo Ijat

er ein in ber (s3efd)id)te ber i^onfularinftitutioncn I)od)bebent)amec-

ereißniS nic^t miterlebt: ®ie errid)tung ftänbißer ©efanbtfc^Qtten

in ber erften .C^älfte bc^S 17. 3al)rt)unberti^.

t^ox jener ,3eit I)atten bie i^onfuhi burdjau^ biplomatifdjeu

Gharatter. Sie waren mit raeit(3e()ent!en itompetenjen unb ^mnui-

nitQten auJgeftaltet, rcie fie Ijeute fauin nod) unferen 2)ip(omaten

Sufommen. Sie ftaiiben bc§l)alb and; in fe(;r l)o{)em SInfeljen unb

genoffen bie l)öd)ften (5t)rcn.

^m Saufe ber Seit aber würben bcn .^onfutn eine gjtenge

^unttionen übertracicn, bie bem eii>,ei!tHd)en SÖefcn ber .Ronfulnte

nid)t entfpradien. So neben ben biplomatifc^en üor aücui obritp

feitlid)e, rid)terlidje ^unftionen.

Siefe :^luföQben nut %-fi\d)k\], ouf ber anbcren Seite aber auc^

bie 3ied)te, bie bamit Pcrbunben tuaren, unirben ben ^vonfuln juni

flröfUen ^eil roieber entzogen, al§ mit ber ©rridnung ftänbiger ©e-

fantitfdiaftcn unb mit ber (Srftarfung be^5 StaatsgebanfenS bie

©renjen jroifcben territorialer unb frember ^uftis ginau präjifiert

n)ur^en, bie Staaten bie ^^uriöbiftion fclbft überna()men unb bie

biplomaiifdjen JÜompeten^en befonberen 53eamten übertragen unirben.

So roar bie Ginroirtung ber (Srridjtung ftänbiger Wefantitfdjaften

auf bie ilonfularinflitutionen in hcn Staaten djriftlic^er 3ieligion.

' fionfutargcfe^ üon 1S67, § 10.
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3n beit nid)td)riftlicl5eii Säubern l}n6eu bie ^onfutn nocf) i)euk ror

allem fcl)r H)cit9el)enbe rid)ter(idje it^ompeten^en, bie iljiien burrf>

^:|]rQji§, ©eiuoljiiljeit ober auf ©runb befonbcrer ^crträne^ juftelien,

Öerabe in ^en nid)td)riuUd)en Säubern finb t)iei^onfu(ate uner.tliel)rlid>

ül§ ^nftitution, bie bie d)riftlid) europQiid;en ^iec^täanfdiaiiunnen jiir

öeltunß 5U bringen imftanbe finb. ®cnn bie grof)e $lu'rid)iebent)dt

in bc5Ufl onf 3ieligion, Sitten nnb ©ebräudje siüifdjen Staats- unb

9ied)t5orbnun9 bebingen eine ^i^nSbiftion nacg ben ©efe^en be^^

^eimatlanbc^3.

Sok()e ^riüi(cgien nnb ^mmnnitäten, raie fie ben biptomatifdieu

SIgenten 5ulte()en, [)abm bie 5lonfuIn in nid)td)riiilid)en Sänbern

nid^t mel)r, obuiol)t fie al§ STräger ber @erid)töburfeit hzn Staat in

toeit t)ö()erem 9Jfa6e repräientieren aU bie geiuölinlidjen Äonfnln,

unb eä n)ol)l angebradjt wäre, i(jnen einige ^riüilegien ber @ef4)aftS*

träger gn.^ubilligen.

@» gibt einige (SeneraÜonfnIn, bie gugleid) charges d'affaires

fmb, benen man einige biplomatifdje 3^5orred;te eingeräumt Ijat. ®oc^

l)ahen fie biete bann eben als ©efc^äftSträger unö nid)t als Ä'onfnln.

S)er fcnfulare 6l)arafttr fpielt in fold)em gaüe aläbann nur eine

burd)au:S fubfibiäre 9lolIe.

®enn nn.n aber and) mit ber ©rric^tung ftänbiger (Scfanbt*

fi^aftin formcü ben i^onfuln — jumal in ben nid)tdjriftlid)en San*

bern — oicle ^^^fUdjten unb a?ed)te genommen mürben, fo finb it)iien

im Saufe ber 3tit burd) @eroot;nljeit allmäl)lid; mieber viele 9?edite

unb ^riüilegien jngetommen^ bie iljucn oölferrednlid) nid)t äufteljen,

2tlö bie 5tonfnlüte in ben c^riftli^en Säubern iljreS biploma-

tifdjen unb eigentlid) rid)terli(^en (Sl}araftcr§ entfleibet roaren, fd)ieu

ber §iniüei§ au^ ^ie urfprünglic^e l)anbelSpolitild)e 53ebeutung ge=

geben. 2:ro^bem abrr fuljren bie Staaten fort, bie ^öeöeutnng ber

konfnlate üovne^mlid) in ber $8errid)tung ber Dbliegenl)eiten 311

fe^cn, bie it)nen üon bem obrigfeitlic^ rid)terlid^cn nod) gelaffeu

toaren, unb in ber Sdju^crteilung an 3iiigeljörige beS ©rnennung^s

ftaateö ^.

©rft ganj aHmäljli^ — unb in ber ^auptfad^e erfl feit ber

ÜHitte be§ oorigen $jal;rtjunbert^ — l)at man bie l)anbelepolitifd)e.

1 Jicutfc^fanb ^at jum 33eifpiet ford^c 3Jerträge mit Slam, 6f)ina, ^evfien,

©onftbar ufro. ahgefc^loffen.

1 <Bid)e Dietrich, De l'Inviolabilitö et de TExemption de Juridiction,

Paris 1896. — ^eigl. ^one«, a. n. D. ©. 89.

^ ©tef;c fjierju: ©gbert Saumnnn, a. a. D. <S. 34 ff.
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roirtfdjQftiSpolitifd^e 23ebeiitun9 ber i^JonfuIate ine()r unb luct^r 511

lüürbiöen oerftonben. Wlan I)Qt erfannt, roetd^e ungemein iüid)tiöen

5Jimtec bie ilon[u(n befleiben, luieoiel fie nü^en fönnen, unb roie

Tetatiü wenig [ie gcnü|3t l)ah^n. Unb man i)at allgemein cinge[eljen,

bafe ein fionfnt, ber [einen ^(at3 ganj ansfütten foU, für jeineu

^ernf uorgebilbet fein muB, unb ha\i bie juriftifc^en ilenntniffe allein

uid;t au§reid;en.

3n 2Bien ift eine tefonbere 23iibungean[talt für bie Äonfuln

gefd;affen, in anberen Säubern — roie in beu 3liebcv(anben — be=

ftel)t ein befonberer SluöbilbungemobuiS, unb alle ^anbelgmäd;te ber

2Belt bringen in bem Wia^e, in bem fie i()ren 2lnteil an bem 2Belt*

Ijanbel crftreben, bem ilonfutarrocfen ftänbig roadjfcnbe§ ^ntcreffe

entgegen.

Unb meljr unb met)r geljen bie einzelnen Staaten jum ^krufS-

fonfulat mit fefter SefolDung über. 2lOer uod; ift fein Staat äu

einer enbgültigen -Hegelung feinet 5lonfularbienfte§ gcfommen. ©0

fe{)lt uidjt an Silbung§= unb 33efolbung^fi;ftemen. Slber fie finb ju

neu, um il;re ^kaudjbarfeit bcroiefen Ijaben §u fönuen^

^ ©teile {)iet3u: Ggbert Saumann, Setrad) hingen ü6ev eine JHeform

iinfereä Jlonfularbienftts. S)ei!tfcf)c 2l-tvtfc{iaft^^3fi'i'"!!' ^^^- 5<if)t(iang, ?ir. 12.

iöerlin, 15. ^inn 191(5.)
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^er Ham^f um bie ©vünbung einer

^otmhant in SBürttem&erg
(1847—1871)

Q5ovi 5fn^ ^Ifa^ - etuttgart

3n^atte\)cr5ci«j^niö: ®rfteä 5laplref. Sie Qiit ber 5j}rojcrte gemifdjter
Staats» uiiö ^rtoatbanfen (1847—1854) ©. 129—142. § 1. ®ie

Sepo^iten« unb Sisfontofian! ©. 129-132. § 2. Sie Sßürttemberp.ifcfje

2anbc§ban! ©. 133-135. § 3. Stt'S <5ev6orbfc^e ^rojeft einer SBüfttent-

bergildjen 33an! ©. 136—130. § 4. Ser 3?ei;fcf)erfc{)e Xbvfrfitaf^ ©. 139—142.—
3n)eitcö Jlapitel. Ön= unb auölänbifrfje ^rojeftc bev Qa^re 1854
bis 1862 ©. 142—171. § 5. SDer aroeite @ei}&o(bfc^e (Satwurf ©. 142—145.

§ 6. 2BürttcmDci-giic[)e ©CHcnentnjürfe (S. 145—163. § 7. Sdislnnbifc^e ^Projefte

'S. 163—171. — ©rittet Äapitcf. 2)ie Srlebinung bei- 9ioten5anf frane
von 1862— 1871 g. 171—211. § 8. Sie rcirtfc^aftlic^e Sage unb bie

politifdjen SUcrpltniffe in ber euften ^äifte bcr [ecl^jiger ^afive ©. 171—174.

§ 9. iSeileve Äämpfe um bie 5btenDan! 6. 175—200. § 10. Sie ©runbung
Dev äiiiiittenibergtfifjen Sereinsöan^ @. 200—204. § 11. Ser SBürttem^

öevgifcöe ßaffonDcrein von &. mülkv u. ©cnoffen ©. 204—209. § 12. Sie

©rüiibnng ber Söürttembergifcftcn 5iotcn6an! S. 209—211.

CiH'ffeö Kapitel

(1847-1854)

§ 1. ^ie ©epofiten-- unb ©iölontoban!

^V|\it bein 3(uffommeii ber ©ro^inbuftrie in ben oicrgicjer 2d)vm be^

yJJt 19. 3Ql)r()uubert§ würbe haä ^^ebürfniä noc^ @rrid;tung einer

Saubecgeaierbeban! in ^ücttemberg immer bri^öe^ber^ 2luf bein

Qu^erorbentlid^en Sanbtag be» ^a\)vc§> 1847 fanben bie in gemerb=

lidjen .^reifen ocrbreiteten Sßünfc^e baburcl^ i^ren 3lu§bru(J, bafj ber

Stuttgarter ^anfier unb 31bgeorbnete ® orten 6a cI) beauftragt

tüurbe, bi^5 jum näd;ftcn orbentlidjen Sanbtag ber söantfrage feine

Slufmertfamfeit ju fdjenfen^ „unb bie bafür nötigen Slrbeiten gu

nnternel)men".

^iluf bem .Sanbtage bei SafjreS 1848 erfolgte eine neue 2ln-'

* .t>»6er, ^cftfd^iift ^uv Seiec bes 50 jährigen 33eftc0eu§ bei- SOSuritciii-

bergifc^en ^anbelsfammer, 1906, S3ö. 1, ©. 133.

" Sgt. -pvotofoU ber Sineiten SBiirttemricrgifcrjen .Kammer oom 5. 3=e[nuav

1848, S. 81.
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rcginu] in ber SJtoüoii Sdjüb ler^ : „bie Staatyrcnierimg um einen

©cUt^cntiinirf ^n bitten, burd) lueldjen ber '^Perfonnlfrebit ber ©eroerbe^

treibenben crl)öl)t iinb ber 311 erwartenben Ui>ed}[elorbnunn, foroic ber

3U errid)tonben .^anbeebanf unb itrebitanftatt eine fiebere förnnötoc^e

unb an§i]cbreitotc 'ißtrCfamfcit peneben roerbc." ©ie SJanuncr be*

auftraßtc nm 5. Jyebrnnr iljre Alommift'ion für ©emcrbe
, 3oU= unb

^ganbelsanpelegcnbciten, bie ikiiffrai^c in ©nöäßuncj 311 ,^iel)en. ^cr=

anlaßt burd) bic l)crrfd)enbe ^rofie föelbfnappbeit, bie politifdjeit

9Serl)ä(tnii)e im ^"i'ern, fd)Iedjte Grntecrträc^niffe in bcn üort)er*

(]ebenben 3n{)rcn, erlief bie ?Ke nierunn jur ^ilbl)i(fe ber bcftcljenben

miJ3lid)cn i^erljältniffe am 22. ^uui 1848 in ben ^Tacjeäblättern einen

3lufrnf n n b i e u) ü r 1 1 e m b e r 9 i f d; e n il Q p i t Q l i ft e n gnr (Srünbnnc^

einer äB ü r 1 1 c ni b e r ß i f d) e n S e p f i t c

u

M! nb ® i gt n 1 b a n f ^.

1600 31ftien ju 2000 ©ulben unirbcn jur 3>''id)nung auf^eleßt; bie

Slenicruuß rooUte nnfeerbem nod) ein Tsiertet be§ n^\V"id)netcn Stftien«

betraßcS uon fid) fiU'5 juicbiefecn. ®ie (Sin,^al)lnnß auf bic 2lftiert

fotite gu 80 °/o in iüürttembcr(]ifd)en Stant'^pnpieren , bereu 3^"^-

i^cnnf; weiter bem Slftionär juftanb, unö nur ^u 20% in bar ge^

f^cl)en. 31nf ba§ ni\^eid)nete Kapital foüten 80% ^öaniuolen au^j=

gegeben lüerben bürfen, üon benen ein ^-ünttel jnr Si^Eontiernng, üier

fünftel gu 33orid)ü[fen iint) Krebiten in 33anfoa(uiQ, aber nur gegen

®edung,^l^ermenbuug finben fottte. ®erp)UH-d bcrSauhuarföcniäbrung

von ^>orfd)üj'ien unb fvrebit in 23antürthiten gegen .^Hinterlegung dou

g-Quftpfänbevn mt) SBaren, 9tatnrprobiiften unb 'il'ertpnpieren. Sie

®Quer ber «auf iotite fid) bi§ j^um 1. ^uli 1850 erftreden. Überntt

im fianbe, wo ein ilkbürfniö bnnad) fid) jeigtc, foüten ^-ilitilcn er=

ridjtet merbcn. S)ie (Staatc-rcgierung foUte t)ie ä'aidöenüQliung burcö

einen bafür in ernennenbcn Komnuffär beQuffid)ligcn, ber jibcr.H'it

befugt fein foüte, uon bem ©tano ber Öefd)äftc burd) (S-inrid)t QÜer

^üd)er unb ^l^erbanblungen Kenntnis ju uel)men. ^nv ^ortDauer

ber ^QuE und) 3lblauf ber ftatutarifd) feftgelegten ^rift foQte bic ®e^

ne{;migung ber ©taatc-regicrung erforberlid) fein.

» 58(](. a. a. D. <B. 70.

2 iy(^[. ourf) .t>ecl)t, Söaiir tiefen unb öanfpolitif in ben Sübbeutfcöen

Staaten 1819—75, ©.29. — Jverner Söjoenftetn, (^k[(^ict)te bcs roürticm«

berc\tfd)cn .HreDitbantiuefcnc, 1912, S. 62. — 3tn fonftiflev Siteiaiur unubc bcniitst:

Kau IIa, S)ie Dinantfation bev ^43aiifiye)enö im itöiiiiiveirt) ^Bürttmberi^ in ttjrec

gcfcl)ic{)Ui'rf)cn GutundUuu^, 1908; ©d)umann, JVriÖ. 3)ie '«ISriDatnotenbanten.

Sie a3antfi-a9e in Sßürttcmberß, 1909. iüefonbcrS roertüoUev) JJJaterial entljiciten

bie Sitten ber Ägl. 3en tralft el le für ©eioerbc unn .panbet (3- f.

©. u. £'.), bic mir in enti^cgentommenbcr äBcifc .lur 2)ur:t)iid)t überlaffen rouvben.
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3^o(j^ furjer Seit s^igtc e§ fid^ jebod; f(j^ou, bofe

b e r ^ l Q n b e r ?t e ß i e r u n n ft
ä n ä l i d; 3^ i a § f o tn a c^ t e. 2lin

18. 3liiguft 1848 ^ fanb eine S3erfammlung ber Slftionörc ber ju er=

ri(^tenöeu öei^= imb ®i2.fontobanf ftatt, in ber fid) ergab, bofe bis

bat)in — baS tieifet jtuei SJtonote nad) ©rjdjeinen ber 3lufforberung

jur 3ßic[)nnng — nur 2G2 3Ittien geäeid)net roaren. ©iefeS ©rgeb-

niio roar fo tläiilid^, bafe bie Siegierung il)r ^rojeft fallen liefe.

.3rt)ar beid)lofe bie 3Serfammtung mit großer '»Diebr^eit, roeitere

3lufrutc äur 31ftien3eid)nung ergetjen ju laffen, felbft ^-Priüatfd)ulb=

fd)eine aU Sic^erljeit für bie ju freierenben 31oten jujulaffen unb

bie 93anf in^3 :^ebcn ju rufen, roenn bie ilöniglii^e ©taatsregierung

]xd) bereit erfläre, beni gefteUten Eintrag auf 'Vergrößerung i^rer 58e*

teiligung in bem föraöe ju entfprec^en, baß ha^ ©efamtfapitat

500 000 ©ulben erreiche unb bie i^onjeffion auf brei ^a^re oerlängert

roeröe.

©egcn biefen SSorfdjtog fprad^ fid& ber Heilbrunner ©roB-

foufinann ©egbolb^tn einem ^erid)le an^, TOobei er ber Hoffnung

Slusörud üerUelj, bie 5löiiigli(^e ©taatäregierung loeröe biefeni 2ln«

trag nid}t entjpredjen, lueröe öielnut^r geneigt fein, eine Seil)= unb

©iöfontobanf ju grünben „in ber älusbe^nung, loie fie 5 um
minbeften erforberlid; ift, baö l)ei§t eine folc^e, bei ber nid)t ber

Staat allein bie 9Jact;teile, bie Slftionäre allein ben 'Vorteil Ijätten".

8egbolb betonte roeiter^in^ bafe eine ^anf, mit 500000 ©ulben

funbitrt, roooon 400000 ©ulben nur ju 2lnleil)en üerraenbbar bleiben,

ben 33ebürfniffen nidjt entfpredjen fönne; bieü gelje nid)t nur au0

ber urfprüni\lid)en g-orberung oon 2 ä)iiUionen, fonöern aud; au§

QÜen Säiifeerungcu ber bei ber Verfammlung anroefenben S'iepräfentanten

ber ©erotrbetretbeiiben t^eroor. ©ogar 2 'DiiUionen raürbcn oon

mandjen für nid)t genügenb erachtet. S3ei einem ©runb!apitol oon

2 ^DiiUionen, tüoöou ItiOOOOO ©ulben ju 5"/o auägelieljen werben

fönnen unb foUcn, unö bei einer 2)auer ber Äonjefnon oon nur jroei

3al)ren fte^e aber für bie 'ültionäre eine Verjinfung oon etraa lG"/o

jäbrlid) für iljre baren ©mlagen in 2lu5fid;t. 23ei einem ©runb*

fapitül oon 500000 ©ulben bogegen würben oorauSfid)tlidj bie

SUiiondre Eaum 3% erljalten.

1 2Iften ber Ä9I. 3. f. ©. u. §. Scrtc^te be§ Äaufmann§ Scijbolb au§

^tilbionti, DO! getragen in ber 2lu6fc^u^fi^uiig com 19. 3luguft.

2 JBgl ©eioerbeblatt 1874, ©. 54.

3 Sitten ber ÄgI. 3. f. &. xi. ^.

9*
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3ufaninienfatKiib fciyUcBt ©cyOolb: tt(fo entroebcr eine lUi-

3uveid)cnbc S3anf mit fleinem 9Jiit^cii für bie IHftioimre unb mit

Heiner ©efalju für bie SttttttSfiimn^oermnttinig ober eine jureid^enbc

S3an! mit großem ^}ü\^m für bie 3lftionärc unb oro^cr @efa{)r für

bie (Stnatc-fiuanjüeriüQltnniv ^m erften ^aftc mürben bie 2In(ei^e=

fudjenbcu feine Urfadje liaben, ftd; §u freuen, im nnbcrcn ^-atte, \a

felbft in beibcn, l)ättcn bie ©tcuerpfiidjtigen nUe Urfacl^e, [id) ju be-

ilao,m. (Sie Ijättcn ficfj üor allem bnrüber 3U 6e!fagen, bn§ ber

©taatefrcbit — benn in ctma^ onbcrem beruljt haS^ ©ornnliefapitat

ber 2lftiünärc nidjt — ausgebeutet mirb gugunften von ^'riuaten,

nid;t juijunften be3 Staate^, unb ba§ bie ©elbmittct beiS Staate?

obcnbrein rtenuenbct mcrbcu, um ben ^^vioaten bie Stuebeutung be§

©taatstrcbit^ ju cvleidjtern.

Sic Ssntratftcüe für (Semerbe unb .^^anbel leitete biefe^^ 9?eferat

am 21. 5!uguft an bie 2)Unifierieu be§ ^^^"ci'ii -'"b ber ^iuanjen

mciter. 2?er äJorfit^enbe ber 3^i'tralflc(Ie , von Sauttcr, fügte

bei, bau er im mcfentlid;en bie entiütdettc 5tnfid}t teile, bn& eine

^ommiffion bcfteüt worbcn fei, bie fiel) mit ber näfjeren S^arlegung

ber :)tad)teile, meldje aii?^ ber projcftiertcn 23an! ber 8taat§fa[[e ^n--

getjen mürben, ju befaffcn unb bie grofjcn. iCorteite baräutcgen i^abe,

meld;e auf ber anberen Seite bie l'riuatal'tionäre barau» gictjen

'müßten.

Slm 28. 3luguft fanb änc noc^nnaligc 33cratung über biefeu

©egenftanb ftatt, bereu ©rgcbniS bie einftimmig auv.gefprod]ene 2tn-

fid)t mar, „bafä bie (?rrid;tung einer ®epofiten= unb S^'iefontcbanf

in ber unter bem 22. ^uni bcfanntgemad;ten 9i>eife, abgefeben üon

ben nid)t ju ermcffeuben ^otgeu ber ©tellung einc§ fo mid;tigen

poliseilidjen Snfiitutx^ unter bie Seitung üon ^^>viüatcn, ben 5Utionären

grofeen 6>etiiinn, ber (Staat^cfuffe nidjt uncrljebiidje 9tad)teilc, ben @e=

merbcn aber nur in fe()r bcfdiräntter Si>eife, namentlid) nur ben

größeren, ben fteineren gar nidjt, Unterftütjung bringen mürbe,

roäljrenb ha§> adgemeine 33eftc eine fold^e Ginriditung ber üV.nf er-

ljeifd;e, bei lüeld^er namentlich auc^ htn flcinercn ©etuerbctreibenben

^ilfe roerben fann unb nic^t nur ©efaljr unb ^erluft, fonbern aud)

©cminn bem ^ii^fnj jugcfAieben merben^" *

^ SSa(. ^ecljiüäöijdje Stcomi" 3Jr. 242 vom 9. Septcr.il-'a- 1813.
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§ 2. ^ic ^ürttembersifc^c £aubcöbant

2)a§ erfte ^roie!t luor atfo ße)"cT;eitert, unb man ftonb luicber

am 2lnfanö. 3)ie S^ragc \mv insraifcfien immer bcingenber getuovben,

bo bic politifdje Sage fid; mefentlidf) üerid)Ied)tcvt ^atte unb in3^

ftefonbere eine fdjroeve ilrife* bie prbatcn ^orpovatiou'-3leif)faf[m vcx-

^eeveiib fjeimöefudjt Ijattc.

3m Dttobev be5 Qa^rc^ 1848 madjte fic5 im giuftraße be5

9)iii'.i[teriiim5 be§ l^nnern feie 3^J^t'^«^ftftte für (Seioerbe unb c^anbel

nii bic Bearbeitung eine§ neuen ^laneä: ©rridjtung einer ©toat^^

bau! mit ^Notenausgabe. ®er ©tatuteneutrourf ging cinerfeitS von

bem 23ebür|ni§ (in§^, für bie 3ii"^'<^i^iiön§mittel, n)eld)e burd) Der«

jdjiebene Umftäube, üor allem bura^ ha§> ©in!en beS ^rebit?,

üu^ bem 33erfef/r entfd}n)unben luarcu, anberfeit^ junäc^ft für bie

fleinereu ©eiocrbe, bereu Betriebäfapital burd; bie Uuguuft ber

,3eit allmäl;(id; aufgerieben roorben rcar, 9}iitte( jum g^ortbetrieb ju

fd;affen.

93are^ ®elb, mit meldjem beut 33ebürfniffe abgcljolfen werben

konnte, raar fcliwer unb nur mit großen .Soften ju erf)alten^; gerabc

be^roegen foUte ein auf bem 5?rcbit ruf)enbei§ ßii^'^w^'^tionSmittel gc-

fdjaffen roerben, fo wenig fid) freiließ and; im bamaligen Stugenblicfe

üorau»fagen lieB, ob biefe <Sd)öpfung uon ^rebitpapiereu norteilljaft

fein werbe. 5}ie 9}iöglid)feit einer @cfa{)r, fomie bie 9?otroenbig!eit,

Sd^toaufungeii in ben greifen gu ocrmeiben, ließen e§ ratfam er»

fctieinen, nur fo oiel i^rebitpapiere gu fdjaffen, aU ha§> bringcubfie

SebürfniS crl)eifd;e, gegen 33liBbräuc^e 3SorfeI)rung y.i treffen unb

fie bem ©elbe, „baö feineu 2ßert in j einem ©toffe felbft entljält,

burd^ bie Sid^erung iljreä SBertcS möglidjft nabesubringen, be^bötb

biefe uidjt nur auf ben 5lrebit beä (Staate^, fonbern jugteid) großen-

teils auf beu ber ©emeinben be§ SanbeS ju grünben unb banebcn

fo üiel aU möglid^ auf eine reale ©vunbtage gu ftü^en."

Dfiidjjt bie ©taatSfaffe felbft fodte bie gu befdjaffenbeu ivrebitpapierc

aulgeben, fonbern c§ foHte eine befonbere Slnftalt jur Schaffung unb

äjerroenbung biefer ^^apiere errid^tet werben. (Sinerfeitl erblidte mau
bariu eine 33ürgfc^aft bafür, baß mit ber 5lu§gabc ber Rapiere !ein

3Kißbraud; ftattfinbc, unb baß für alle im Umtauf befiuMidjen Rapiere

' 35gt. £ön)en[tein, a. a. D. 3. 61.

- SJotioe äu bem giitiourf ber Statuten ju bei Jföüi-ttembcvgifd}«; SüubcS»

l&an! (Snten ber .Kgf. 3. f.
ßj. 11. <q.)
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in beut ^rebit uoii ©cnieinbcii uiib ^riootcn, foroie in anbeten Herten

eine Sidjerl)eit üorljanben ift, roobiird) bie Rapiere bem lUetaüflelbc

iiäl)er fteljen, bei ben Öctuerbetreibcnben (eid)ter ßingang fiiiben, bem

$ßerfel)r, incldiem fie bienen follen, fid)crer erl)a[ten werben unb ber

®efa[)r von ßntiücrtung, von raelc^er bQ§ geroöf)nlid)e ^apiergelb

bebroljt ift, loeniger Qu§ge)e^t [inb. 2Inberieit« föiinte ber ju

fd)affonbe ^onbS nur bei einer umfirfjtigen faufmänniidjen 33er=

iDQÜuug, loeldje burd) bie in ber Staat^oenüaltung geraöfjnlid^eu

gonb§ nid;t beengt ift, ben ©eraerbon ben gröJ3tmöglid)cn iliorteil

geiüäbren. Unb euMid; glaubte man, bie jc^jt ju id)affenbe Gin-

rid)tung foflte nur ber 5teini einer umfaffeiibcren, bie 3^?olt"Sn)irtfc^ttft

nod) nicljr förbernben 5lrebitanftalt fein, bie in 2tnpaffung an bie

3eitoerl)ältniffe aamät)lid; 5ur entiüidUmg ju bringen roäre.

tiefer ©runb roar cä an^ Ijauptfädjlic^, ber für bie jefet ju

grünbenbe ilrebitanftalt ben 3iamcn „Sanbe^ban!" in 3Sor=

fdjlag fommen liefe, ©aneben war el freilid) and) bie 9lücffidjt

auf bie öffentlid)e 3}ieinung, roeldje bie ßrrid^tung einer „Sauf"

loünfdjte. Ser 9kme „Sauf" fid)erte bor ju grünbeuben ^Irebit^

anftalt von Slnfang an eine freunblid)ere Sliifnaljute unb eine größere

SBirffamfeit; eine 2;äufdjung be§ ^ubtifumä euti)alte bie äßaljl be«

Dramen» nid;t, t}a bie Ginrid)tuug ber Sauf auv ben Statuten cr^

fid)tlid) fei unb auf biefe^^ bei ber mannigfaltigen ©eftaltuug ber

S3anf aUe?^ aufomme.

2J(it allen Settetbanfen füllte bie „äßürttem6ergtfd;e Sanbe^5bau!"

gemcinfam t)aben, baf, fie auf ben ^n^aber lautenbe Bettel ausgibt,

iceldje nid)t, roie ba§ eigcntlid)c ©taatäpapier, lebiglid; auf bem

^rebite bc!§ ©taate» rulje, fonbern anberroärt^ gcfid)ert fein foUten,

iiämlidj burd) bie (Sid)erl)citen für bie 2lnlcl)en oon (Seniciubcn unb

^^rioaten, ju roeld;en fie auyfd;licfelid) oernienbet tuerl^en müifen. 2)er

Si>ürttembtrgifd)en '-Bant füllte bie (Sinlöfung ber Sattel gegen bare0

©elb für bie erften fünf 3at)re il^re-^ «eftel)en§ erlaffen luerüen. 2)ie

errid)tung ber ^anf burd) ben Staat ol)ne ^eilnaljuie üon 5Wttonären

würbe für swecfniäfetg geljaltcn: benn nidjt nur erfdiieu c§ inimerbin

ali bebeuflid), eine 3(nftalt, bie nur im üolfÄunrtfd;aftlid}en ^ntereffe

lüirfcu füll, in bie ^änbe non ^Uuiatperfüuen ju geben, iueld)C, ber

Diatur ber ^ad)c genuiB, bei ber Slusbeutung bc!§ iljueu erteilten

dlcdjk^ \d)x üerfudjt (inb, für ba^ öffentlidje ^utereffe nur inforoeit

§u wirfen, aUi biefc§ iljreu ^sriöatintereffcn uid;t wiberftreitet, unb

j^ontrüüinafjrcgeln gegen ein fold;e§ ä>erfabren ju umgeljen, füuDeru

e§ erfdjion and) bifiig, ha^ bie finau^ieüen Ü?orteiIe einer folcbeu 2lnftaU
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nid)t b(o6 einseincn ^erjonen, fonbeni ber ®cfamtl)eit bt-rjenigeu 511=

gute fommt, biird) bereu 33eiträge jene entftanbcn.

^a§> bvingenbfte 33ebürfiiig c\\\\(^ baljin, 2)iitter 311111 ^ortbetrieb

ber ©eiüerbe ju fcbaffen. ©aber foüte bie S3QnE bie Seftimmung

erbauen, au5fd;Iie§Ucb giim betrieb ber inbiiflriedeu unb lanb=

tt)irtfd)aft[id;eu ©cmcrbe ^Isoridjüffe gegen SSer^infung ju gcn3ä(;ren.

Slnlebcn ju ftebenben Ginridjtiingen unb ju ®runbetgentum0-

erroerbungcn " foUten and) fernerljin bem 5^apitaliften überladen

bleiben. Ta^ basS Ianbti)irtfd)aftlid)e ©eioerbe roie bie ted)nifd;en

an ben 33ortei(en ber Sant teilncbnien follte, mürbe nidjt nur für

biÜig, fonbern im Ginoerftänbni^^ mit ber 3cntral|Me für Sanb=

n)irtfd)aft aucb für notroenbig gebalten, äumal bie Betriebsmittel ber

fleinen ii^anbroirte feit längerer Seil gteidj fd)limmen (Sinflüffen au§=

gefegt roaren wie bie ber fleinen inbuftrieüen ©eroerbe. Qben biefc

^üdfid)t auf bie fleinen ©eroerbe in ^Ik^rbinbung mit ber 3lbfid^t,

ben S^ltelii in ber Haftung ber ©emeinbe eine weitere ©idjerljeit

imb im Heineren 3L>erfebr leid)teren (Eingang ju oerfd)affen, rief ben

Slntrag l;erüor, bafe bie 33anf in ber 3iegel an ©emeinben jum

^sieberausleiben-^arleben mad;en foll. Sie 33anfi)ern)altnng felbft

fönne in ber Spiegel fleineren @efd)äft5leuten unb Sanbroirten fein

Slnleben geben, ba fie if)nen ju fern ftebt, il)re 33erbältniffe unb ibren

jeroeiligen 33ebarf ju roenig fennt; boc^ foUte freilid) bie 9)iöglidjfeit

befteben bleiben, auc^ obne ä>ermittlung ber ©emeinben einjetnen

XSeiüerbetreibenben unmittelbar 2lnleben ju geben, jeboc^ in feinem

gaUe an einen ©ntlebner mebr aU 10000 ©ulben.

3)Jit befonberer J^iebe mürbe ber ©ebanfe IjerauSgearbeitct , alle

•©emeinben ju ^'iHoIen ber Sanf gu erflären. 2)ian boffle barau^

»or allem für bie fleinen ©eroerbe einen größeren Shi^en ju ergielen.

„®ie ©emcinbeoorftel)er fennen bie :i>erbältnif)e unb roerben, menn

bie ©emeinbe baftbar ift, größere !öorfid)t malten laffen."

^i)iebr aU 2 ^JJiill. ©ulben au^^jugeben, mürbe für nid;t rätlid^

€rad)tet, bamit feine (Störungen in hen ^reigoerbältniffcn eintreten,

unb and) bicfe Summe follte nidjt all5U rafdj in Umlauf gefegt merben.

3ufammenfaffenb [teilt fid) biefe» ^'rojcft bar al§> eine ftaatlid^e

i^eil)fafie für ©emeinben, bie ibre ©arleben in Rapier jablt: im

(ÄJrunbe genommen cbm nidjtS onbereä alö eine üerftecfte ^apiergelb=

emiffion, ju bereu 2)urdjfübrung man fid) ba^ umftänblid)e ^JJtittel

einer fogenannten „5öanf" fcbaffen rcoHte, bie aber in äßirflid;feit

meöer mit einer 'JJotenbanf nod; mit einer 5iirebitbanf irgenb etroaä

JU tun t)at.
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§ 3. 0a g vSev()olt)fd)e ^rojeEt einer ^ürttem-
bevötfd)en ^anf

©übe bee> Sn(jrc§ 1S4S raic§ ein Siejfript an§> beni 5lönifll. ©e^

Ijeimeii dlat barauf (jtii, ba6 „bie fdjoii oiclfad; jur Grörterung ge=

fonmicnc GiTi'i)tiing einer Sanbeebanf snr Untcrftüliuun ber probat^

tiüen 2'ätißfeit nnb be§ i^^anbel'Süerfeljvö in beut engen 33aler:Ianb

eine bnlbige Söfung erljcijrfje". Wian fdjUig baljcr üor, ba^ bie

giueite Kammer nier uiib bie crllc i^ammcr jicei ilommiffnre ernenne,

welche §nianimen mit fcdj§ ^^egierungÄfornmiilaren bie ^Ji'^Ö^ ^" ^^'

wägung 5ief;e". ^ic klammer leiftete bem ^leffript ^olge^, nnb in

ber Situnig üom (>. gobruar 1840 erfolgle eine eriunitc Stnfrage

naä) bem ©tanb ber ^anfprojcfte.

Snäuiifdjcn viUjrlen fiel) aber ancf; bie GJegner einer ©toatS^

hant 9(m 10. ;^annar 1819 luurbe in ber jiDciten Kammer bie

3)iotion Cttcnbadjer eingebrarf;t, in ber neben balöiger SU'oifion

ber (iJetnerbcorbniing nnb anberen 3-orberungen bie „balbige Qi-xiä)-

tung einer .^anbc^^banf mit g'iti^i^t^" i'^ ^'^" Dberamt^ftäbten" bean-

tragt luurbc; am folgenben ^age lunrbe ba§ ^roicft, ba0 ein bejen^-

tralificrtcö ©nftem uorfdjlng, ber öoI!ÄiöirtfcI)aftlidjen J^ommiffion

übermie[cn *.

^njiüifdjen mar bie anf C^rnnb be§ Öc()eimen 3iatlreffriptc§

i)om lu. Sesember 1848 gebübete gemifcbte itommiifion sufammcn-^

getreten; in ibr bearbeitete in erfter £inie®ei;bolb bie 23anffrage.

2lm 10. aiiärj 1849 fteCite er in ber i^ammer ber Stbgeorbneten ben

9lntrag, bie Sfegicrung um befdjtennigte ^i^orlage eine» ÖefeücntmurfeS

5n erjucöen, ber bie Grrid^tnng einer fold^en 5\rebitanftalt enthalte, bie

i)Qn ^cbürfnificn be§ ©taatcdjau§t)alteg ganj ober jnnt gröi3tcn S^cit

genüge •"•. Sie ©runbjüge ber 3n crridjtenben 53an!, bie fidb übrigens

luefentlid) non bem Gntronrf ber Bcntralfteüe für Öeiuerbe unb

§anbel nnterfdjieb, Ui beffen 33eratnng Sei;bolb mitgeroirft liatte,

lüaren üon ibm in 14 ^aragrapljen niebergelegt. ©S foüte eine

^anf mit 2 DJiiH. ©utben .Kapital gegrünbet mcrben, ba§ foöiel nlS

* uom 1;?. ^e^euibcr 1848.

- '4>rotofoa ber juiciteu i^ammer, ^i3ei(.=Sb. S. 263, ju ^rot. 47.

^ gjev^rtublunßcn ber erften .Uaiumer, S. 127; 5Beil.'33b. <B. 34/35. ^ro<

lotoß bcv stteiten Mammer üom 16. Sejembec 1848, <3. 394.

* ^;5iotofoU ber jiuciton .Hammer wom 10. Januar 1849, S. 1166; SBeir."

2)b. 1, lücilane 157, ö. 294.

6 -^lOtüfoU ber ^lüeitcu iiammev, 3. 5öb. ©. 2133 unb a3tila3e 2.50.
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möc^lid-) üoii ^:^rbatt\ipitQlifteii aufnebrodit werben joffte, raäljrenb

bm etiüQ noc^ feljlenben D^eft ber (Staat aufbrinc^en foUte ^ ^nt

©rünbung bev Sanf, bie bcn ^TJanien „SürttemberQifdje 33aut"

füf)vcii foOte, iinb alä fiibiibiäre gid)crl)eit für bie auÄ3iigebcnben

Bettel foÜte ber Staat Domänen im Sßerte von G Wdü. ©utbcu

— bered)net nad) bem 20 fadjen Sicinertrog im 2)urd))d)nitt ber legten

15 3af)re — ber 3.^aiif überrceifen, lüätjrenb bie bleute oii§ ben ®o*

Ulanen bem Staate ücrbleibe. S3iö p bem fl(eid)en Setrage von

6 gjiitt. barf bie 93an^ Bettel ausgeben, für bie fie ftetö legaleä

Bal)[ung^mittel finb. S)ie Bettel foQten bei allen öffentlichen Äaffeii

foiöobt be§ Staates aU ber ©emeinben §nm 5Rennn)evt an Ba^tu"9§*

ftatt angenommen unb ebenfo gn aücn itjren Bai^lii"^^»» üerroenbct

rcerben iönnen, mit 9(nÄtiat)me berjcnigcn, Tt)eld)e bie Staatgfd)u(bcn-

j50l)Iungefafje jur (STfüÜnng il)rer ^l^erbinblic^fciten gu leiften l)at.

„^jeber ^nl^aim von Betteln ift beredjtigt, gu je 500 ©ulben ber=

felben einen öanfanteiljdjein beS gleid^en 58etrageS jn forbern, fo*

lange bie ^riüatbeteiiigung nid)t 2 Wiü. überfteigt. a>or SluS«

Qühc ber Bettel ift bie ^öeteiligung gegen ^argaljtung snläffig. 2)er

^nljaber einei folc^en 53anfanteile§ roirb XeiÜjaber von aQem 3lu^m

unb Schaben, ben bie SlnftaU geii)äl)rt nom erften S^age be0 SKonatä

on, in ioeld)em bie Umroanblnng ber Bettel gegen 2lntcilfc^eine er^

folgte, unb gioar im 33erljällni§ ber 9}Jonate feiner 23eteiiigung. 5lsou

ttn ber 33an£ burd) Umroanblung in einteile eingegangenen Bettet

foll nnr bonn ein mcitcrer ©cbraud) jur ®i?fontierung ber 3lnleil)eti

gemod^t werben, menn bafür ein gleidjer ^Betrag üon barem Silber«

gelb in ber 5Öan! nicbergelegt ift. ©iefeS bare ©etb bat ben ^md,

ber StaatÄfd;ulben3al)hnig§fQffe unb fobann ber Staatöbauptfaffe bie

il^nen eingegangenen Bettel in bem ^aUe einjulöfen, bafs eS nötig er*

fc^^eint, Bettel au§ bem Umlauf ju sieben."

„Sobalb bie 33ert)ältnif)e e§ julaffen, wirb bie 33anl jiir ©inlöfung

ber Bettel bei ^^öorjeigung übergel)en. Sie wirb geleitet burc^ einen auf

g3orfd)lag ber BentralfteQe für ©emerbe unb ^anbel baju ernannten

tec^nifd^ gebitbeten 3Jtann un^ ftebt unter ^ontrofle burd) einen von

hm Stäuben ju befteüenben 33eamten. Sie follte bie Sßerpflic^tung

erholten, bie in bem Sanfprojeft ber BentratfteQe »erfolgten B'öecfe

bi§ 3um ^Betrage oon 2 SDliO. ©ulben gu erfüüen unb weitere

a 3nin., wenn erforberlid^ , bem Staate in ber ?vorm ber ©iSfon*

tictung oon 2Iblöfunga- ober Äauffd)iflingcn, Staatöobligationen

1 TsQl öcdjt, n. a. D. S. 31.
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ober fursräaicicii Scfiat-lcfKincn 5U leitjeu. 25en 3ieft i[)rc§ i^otric&c-

!apital§ unb nia-i für bie beiDcn gcnauiiton S^t'cfe r,icl)t erforberlidj

ift, faim fie 511 ßeiyöl)nlid)en ^Jantoperationcn uenuciibcn. 3=ür bie

33anffil{nlc ift ber 3iu^5fu& auf 3"/ü, für bcn Staat üorbcljaltlic^

bcr SHTcinbarung über einen niebri^eren ^uü' , auf ljöd)ften5 4^lo

feftncfilü unb für bie @efd)äfte mit iUioatcn beni (Srmeffen ber

^kinfncviüaltuno anl)einigec]eben." ®ie Z^ant, beren ®aucr auf

10 3n()re fcftncfet5t raar, fodte bie SSefugni^ erbalten, (Selber ebenen

93erünfun(] auf für^ere ober längere St'it an5unct)nien. 9iacb ©in=

löfung ber oon iljr auicc^egebcnen Sattel unb nad) oollftänbigcr Gr=

füflung berjenigen 3?erbinblid)fciten, mit benen etroa ber ©taat unb

bie ©emeinben gegen bie Sanf im Siüdftanbe geblieben fein mödjten,

i^eben aud) bie ber 33anf oou bem Staat aU ©arantiefapitat über^

luiefenen Somänen in bie freie SScrfügung bc§ Staate^ jurücf.

Dbgleid) ba§ Sei)bolbfd)C ^srojett !langlo§ in ben 5lften ber

rolf§ir)irtfd)aftlid^en Hommiffion, ber e§ übenuiefen iDurbc, oer*

jdjroanb, fam bie erneute 9lnregung einer 33ant"grünbung bem5inan5 =

minifterium, ba§ ein gröfjeveS Sefi.^it im ^inan5bauc4;alt ju bedeit

I)attc, febr gelegen. Sd^on am 3. 2lpril 1849 brad}te biefeS in ber

.Kammer ber 2lbgeorbneten ben 6-ntunirf eine§ ©efe^e», betreffenb bie

<Srrid)tung einer 33ant"anftalt, mit ber Sefugui^ jur ©miffion von

3 3)iill. ©ulben 33anfnoten ein. ®ic Biotine betonen bcn engen 3u-

fammcnbang bc§ neuen ßntiüurfe^S mit ben üon ber Diegicrung fc^on

im Saljre 1848 eingeleiteten ^onferenjen über ba§ 33anfprojeft für

©emerbc unb Raubet, anberfeit§ ober mit ber ?yrnge, „ob nid)t in-

folge be§ roadjfenben ^efi^itS im Staat§t)au§t)alt ba^ midjtige SOlind

eines unöerjinSlidjen Mrebitpapicrc§ aud) ^m Secfung bicfC'S ®efi,üt5

benu^t werben fönnc ^". 2)ie ^älfte be§ ^apital-^ bcr norgefdjlagenen

Slnftalt, bie ben 5iamen „SBürttembergifdjC ^^anf" fübrcn foütc,

mar p\ einem 58orfd)u& an bie Staatefoffe bebufi^ ber erleidjterten

®edung be§ 9lii5fatl§ im g^inan^ljau^baltc beftimmt, bie anbere

<C>älfte 3ur ©lävFung be§ burd) bie Unguuft ber Seiten gefdjiüncbten

äktriebÄfapitalS oon ^nbuftrie unb Sanbinirtfdjaft.

Sag andj ber Seijbolbid)e %^lan bem Sicgierungäcntiourf niJjt

j^ugrunbe, fo fprad) bie 3iegierung bod) in ber 23cgrünbung il)rey

(5ntiourfe§ bie Hoffnung an^, ba& man oon einer ^ik'ratung be>3

Sci;boIbfcben GutiourfeS burcb bie Qtänt)Z dln^m sieben luürbe.

^n ben Xagcn uom 12.-15. 9lJai 1819 [taub bie 33anfirage

1 a^gl. >;ed)t, a. a. C. 3. 83.
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in her i^ammer ber 2(bncorbnetcn sur Grörterung. Sabei geilte e^o

firfi bafb, bafe bie Meinungen uod) burd)au3 auscinanbergingen. ®ie

Scfürtüorter ber ©rünbung einer 33anE roaren geteilt in eine ©ruppe,

bie eine Setei(ignng ^^riDater für juläffig l;ielt — ju biefer ©rnppc

{}el)örte Segbolb — , unb in eine ©ruppe, bie bei einer rein ftQQt=

lidjQn Sanöeebanf bie 3"tcre[fen bes ^ublifumS für beffer geroofirt

l^ielt — gn biefer ^^artei saljtte ^örtenbQd)^ g[eid)fQ(I§ ein (jeroor==

ragenbcr ilcnner ber württcmbergifcljen 5trebitiüirtfd)aftgüer{)ä(tniffe.

2lnd^ fonft bot bie 9>erl)Qnblung nmnd)e§ ^iit^r^ffo^tt'. ©o
fül)rte nntcr anberem ein 3Ibgeorbneter nu§: „9ßir l^aben 3 WiU.

notroenbig für bie 53anf, nnb bicfe ijabm bereits i()re Seftimmung

f^efunbcn, eS bleibt alfo übrig: 9hill. 2Bie man nun mit einer

reinen Diuü @efd)äfte mad;en lüitt, roeifj id; nid^t." 3}cit 9^ed;t roeift

Söiuenftein^ mif bie mongelnbe «Sad^funbe ber ganzen 33erl)anblungen

f)in, beren ^auptteil fid) bornni brel)te, ob ba§ SDefi^it bur(| eine

Slnlei^e ober bnrd) ^sopiergelbemiffion gebedt tnerbcn follte; crft in

jiueiter Sinie raurbe bie B^roge cerljanbelt, ob eine 33anf ober ber

<StQQt felbft ^^apiere an^^gebcn follte, unb eift gan5 gule^t fam §ur

Erörterung, toeldje ^'oriii biefe ^ant gu erljatten tjätte.

®ie 3JJef)r^eit entfc^ieb fid) für birefte Slulgabe be§ $apier=

getbeS burd^ hm (Stoot unb lel;nte bie ©rünbung einer Sonf über-

l^aupt ob ^. Somit raar jebod^ bie 33el)Qnblung ber 33QnffrQge feiten»

ber gefe^gcbenben ^^aftoren nur aufgefd^oben, uid;t erlebigt.

§ 4. 0er 9'vet)fci)erfd)e 93ovfc^(a3

Snjraifdjen wuä)^ bie ilrebitnot im fianbe. 3Son ollen (Seiten,

von ©injelperfonen raie oon ben ©eraerbeoereinen beS Sanbe§, rourbe

bie 5^gl. Beutrolftelle f. @. u. ^. erfud;t, für bie (Srrid^tung einer

^ 33 gl. 3Ser!^anb[ungen bev 5roeiten Äannncv uom 12. fü» 14. Mai 1849,

mil'-m.2, ©. 470 ff., 33ctlage 96: ferner aucf) S3eir.'53b. 1, ©. 699.

2 a. a. D. ©. 06.

^ §ec^t bemertt a. o. D. ©. 33 ju biefem Sefcf)Ui§:

„SJJati nn^m burc^ biefcn 33efd)liiB in Deränbevter Gkftaft eine Slnfic^t

roicber auf, loelclje in ber Kammer im '^üi)ve 1847 bereits biofutiert roorben

zmv. Sie 9)?ef)r^eit ber bamaligen Gifentiai)nfonuniffion tjatte auf bie 2[uS=

gäbe non ^Papievgclb angetiageu. 2)ie Ijierauf bc5iignc^cn S?orfd;läge toaren

ober nic^t burdjgebrungen. 2(ut ©d}(uffe ber ©i^ung fjatte bann g^rei^err

oon $ornftein ben 2{ntvag geftellt, bafj man in ©rnnigung jief^e, ob nid^t bie

©rünbung einer Staal^^ ober Slationalbanf riillid^ unb nü^lic^ fei. 3n ber

Si^ung oom 14. Tlai 1849 fefjrte man ju ben früher oevroorfcnen 9(nfcr;au=

uugen ber Gifentaf^nfornmiffion suiiicf."
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^ant einäuivetoii. oo )d;vie6 im 5Jtäv5 bc« ^oa^ucv 1850 ber ®emcibc=

ucrein in ^klingen ^
: Die 2;nd}niad)erci, ©trumpfunvfcrei iifiu. finb

{jier gu 3hiII (jerabnefunfen, äße öcmeiiie ftocfcn, itnb baS £anb wirb

biird; bie uielon iimtiüifligeu ©oute total riiinievt werben, rocr.n

nid)t in 93älbe cjcljolfcn luirb ...

Um ber n)ad;fenbcn 5vrebitnot 311 i}d\m, umrben in bei- iiamuier

äunäd)ft anbere Wi'utd in 5i;ovfc(](ng neOuac^t. 1;er ?((n]eorbnete

Sieyfdjcr- konlniöte, bafi man bie 3?egieruiu] c-v[i!c{)C, nodj anf bem=

felben Sanbtnge (jefe^lid^e ^^eflimmnngen im (Sntuniric üor^nfegen,

luobnrd) hm anerfanntcn SJiängeln be§ ^,i;efutioH§= uub (Bant-

ucrfal)ren§ alnjeljolfen meibe. ferner üerlanQte er 3iegnüerunt3 bcr

5l^ermößen§|tiiä<^nn(3en : obrigfeitlidjc föütcr- unb @ebciube[d)ätjnnöen,

inSbefonbcrc ;^um ^yimä von Unterpuiubbefteidnißcn nnb Cvbnung

be§ Seit)fa[)enuiefcn^5, bamit bcn 3}ii^0rändjen bcr ^prioattcibfniTen

gefteuivt unb bagegen bie Grvid)t!!nn oon Jvorporation^Ieiljfaffen &e=

günftigt werbe ^. Sie i^nmmcr übenuie!? bie bcibcn crften Sintväge

ber 3ufti3ilßfft>9*^f'»"rj^2-^'^i'^"^Ulion 5ur '^eridjtcrftaliung*; überbie-S

gingen bie brci eintrage aiid) an bie uoIfeiuirt[d)aftltdje Mounniffion,

bereu 3erid)t ;C q r n b ü { c r erfhUtete \ 2(1^^ crfte nnb widjtlg[tc Urfacöe

ber "(xrcbitlofigfeit fü()rt er bie ungünftigen Grntecrgcbni[)"e ber ^d)xc

1842—4G an, bie ©rfc^nittorung be§ iBerti'auen» in ben gortbeftanb

ber geff^[ic!)en Drbnung unb ber 9u'd;t'5fi(^er()eit burd; bie poUtifdjcn

^ieigni[)e be5 r^aljrcS 1848, nl^^ ?^oIge bie Einlage ber i^apitalien in

auslänbifdjen aBerten, bc[onber§ nnierit'anifdjen nnb rnffifd^en, unb

enblid; bie [inrfc ilapitalrtiilnge in (Sifoiibaljucn U)ä()rcnb bcr Iel}ten

©crübe für bie uuivttembvrgi)'c()e i'anbuniiidjaft, bcr nadj Duri^=

fü^rung be5 ^fanbget'et5eg bie ilapitalien sneift auf ungeiuö^nli^

reid)lic^c 3ßeifc jugeffoffcn waren, muBte ba;? Sin^bieibcn biefe» ^\i-

f(nffe§ feit bem ^^ol)re 1848 ungünfüge SUiciiuirhnigen Ijaben*'. 2)a

.^eitweife burd; 9}Jif3bräuc^e, weldje in ben ^riuatleibiafien eingeriffen

waren', ber fanbivnrtfdjaftlidic .^rebit tünftlid; in bie §Öf)e getrieben

' Sitten bcv ilQl i]. f. &. lt. §.

2 SSerOanblungcuber ,yi)etten .MJaiinncv uom 18. Susü 1S-j1, 23ciI.-^^. l, 2. 0.

•' 3JgI. ^tfc^cr, Sic inbuftriellc li'ntroiiihtrici in äöürttcmDerg, § CS.

* »eilasie 222 su ^rotofüll 108, ©. 475 int 93ei[.=SBb.

» Jöeifafle 233 ju ^rotofoU 108, 1. 33eir.=«b. <5. 177.

• §ed)t, c. a. 0. ©. 35.

* Sgl. bcn 3(ntrac| bcS SlLn]. ;3(bicr, fceti. bie enifevmiiin wn 2);if,=

örüitc^ien unb SlnoioücOfen M bcn ^'riuat , Scil)= unb ^ietcvfaffen, Iijra. ^^e=



1740] ^'^^ Örüubunii einer 3cotent>aiif in SBüittcmfccrg 141

worben loar unb unter ber bniievUdjcn Söcuöfferung (eiLf^tfinnigeS

uub pfaiilofcS Sdju!benmQd)cn flavf um fid) geflriffen f)Qtte, roareu

bie ©üterpreifc auf ber anberen ©eite übertrieben in bie c^öt)e gc*

flcigert luorben. 3ur 33eiieri!n(] ber 5{rebitöerIjQUni[fe loiü ^ornbüler

ieine fünftlid^en SJiittel angcwenbet juifien. 5Die Kommiffion fc^Ioü

fidj feiner 3{nfid)t an, bnfj burdj bie SSermitthmn , fei cS von ©e=

meinbcn, fei e5 von Dbcramt^^iorpüraticnen ber eingetretenen Krebit^

lofigfeii im loeitcren Umfange nidit begegnet nnb baber bem od-

gemeinen au^igcfprodjencn 31*^^*^^^'*^ "^^^ Hebung beo ^rioatfrcbite^ nic^t

entfprod)en raerbe. ®a§ Sefen ber ©emeinbe itnb ber Cberamt§=

forporationen, fo wie e§ fic^ gefe^lidj barfteße, laffe nid)t ju, bnfi

bicfelben im ^|'riuatinterei)8 einzelner ifjrcn ilrebit benü^en unb ba=

mit büö äJermögen ber ©emeinbe unb fomit fubfibiär nüer it)rer

9(nget)örigen in [^rnge fteKen. ®amit fott nic^t oerfannt fein, ha^

el nn§na{)m:§rüeife unb in befd)rän!tem Wia^,Q siuedmä&ig unb su*

läffig erfcbcine, menn bie ©emeinben foldjen bürgern ober bie Slmtl^

forporationcn fo(d)en 3tnge{}örigen, lüeldje infolge au&erorbentlidjerSSer-

häitniffe fid) in einer i^rem SSermögon wnh il)rer ^crfönlidjfeit nidjt

cntfpred)enben ©elbnot beftnben, unter h^n erforberlidjen J?aute[en

mit iljrem iU-ebit ju ^ilfe fommen*.

25aö ©rgebni^5 ber Einträge oon Ste^fdjer unb ber 5!ammerDer{)Qnb=

hingen, insbefonbere ber ^ommiffionÄberidjte, ift eine om 20. ^c^

hxmx 1852 2 an bie S^iegierung gerid^tetc 9lbreffe, worin bie ^^orberung

nu^gefprodjen würbe, bie 33orfd^rift be§ ©refutionSgefe^eä über ben

ä?erfauf oon Siegenfd)often unb bie dlidjtc ber (gläubiger bei bemfelben

einer balbigen S^eoinon gu unterjieben unb ben ©ntwurf eine§ @e*

fe^e§ einjubringen, burd^ weld)e§ boS 58erfnbren abgewürgt unb bie

S3efriebigung ber (Staubiger md)V a\§> bi^I)er gefidjert würbe, ferner

würbe jur Erwägung anljeimgcgcbsn, ob nidjt auf bem oon ber

.3?ntrQlftelle für bie 2anbiüirtfd)Qft^ üorgefc^tagcnen ober auf einem

onberen ^^ege 2ln()QU§pun!te für bie obrigfeitlidjen ©ütereinfdjögungen,

inebefonbere jumSioede oon llntevpfanbC^beftedungeu, gewonnen werben

fönnten.

fcf^iäntung beifeiöeu tt'üä buiclj ifjre Seaufficytigung , teifä btivcO Grrie^tiing

einer £anbe§&anf unb (ginfü^vuni] von Soipovationä-, Seifi^' unb ©parfaffen.

(50er^. ber Kammer ber 9{6g. 1848, Süeila^e 21, ©. 75; ferner i'}Iotton be«

?t6a. %ttev, betr. bie ^eliung bc5 Ärcbitc, ebenbort Seitage 10.)

1 igt. §eÄt, a. a. D. ©. 85.

2 »cilage 224 ju ^Nrotofoll 108, 1. Seir.^Sb. S. 485.

3 SBoAcnbr. f. 2anb= unb gorftioirtjcf^nft, Ta: 49 t?oiu 6. Sej. 1851.
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©0 3a()h-cid} bie ^:;irojc!te biefcr ^a[)xc ßcmeien roarcn, fo tuiirbe

bod^ fein ein^icjcä uoii i()neii biirc[jöefü()rt. dM)x ober rocniger fttaeu

fie fii-f) Qud) alh bar niS 33er[iK()e, ber aiitienblidUcf)en ^-inaiijnot

beS Staate^ nbäuljclfen, wobei fie fid) freiüd) mitunter ben Slnfdjein

peben, in erfter Siuie für ^anbel unb ^uDuftvie ober and) für bie

Sanbn}irt|d)aft norteilljaft gu fein. Sie ßanjen '|srojeftc geigen qkid)^

jcitin aber and), luic üöÜin nnficflnrt bei 'Jießicruno, ilannner unb

öffent(id)er i)Jeinnnt^ bie 33orftcüung barübcr mar, roa^j benn nun

eic^entlid; bie 3hifaabe einer ^ant fei, nnb roic aufecrorbenttid) ftarf

bei ben in ^etradit fommcnben (]cfe^ßebenben g^aftorcn bie Jnrdjt

banor mar, bie 5ton5effion jur ©rünbung einer fsriuatbanf p er-

teilen. 23ctrad)tet man bie üorgcfdjlaoenen '^rojefte genauer, fo ge^

langt man balb ^u ber 9lnfid)t, ba§ e§ fid) and) nid)t eimnat um

3ettelbanfen, gefdjroeige benn um ^trebitbanfen bei il)nen (janbclt,

fcnbern bafe fie eben im ©runbe nid]t§ anbercä finb alS Slu^^gabc^

fteflen für ba§ ju fdjaffenbe Staat^^papiergclb. Scbr d)arafteriitifd>

für bie Stimmung ber bamaügen ^nt ift e§, bofe nad) \)m ^M^--

erfolgen, bie im ^^siiüatleibfaffenmcfen fidj mä()renb ber oorbergebenbcu

^a{)re in road)fcnbem ^Jiafee eingefleüt l)atten, niemanb awd) nur ben

©ebanfm magte, ol)ne Staatebctcitigung ober ©taatüauffid;t an bie

©rünbung einer 5öanE tjcran^ntreten.

3n)citeg 5?apifel

3n- unb au^(änbifd)c ^rojeetc ber Sa^rc 1854-1862

§ 5. ©er 5tt>eite 6e^bolbfd)e Entwurf

®ie 5?(agen über ben Siiebcrgang be§ .^anbroerfS (jörtcn ni(5t

auf; bie englii(ie .^onfurrens erbrüdte bie ^auäintmftrie, bie über*

feeifdje 2Iu§roanberung na{)m in beängftigenbem Umfange gn, fo 't}a^

bie 9iegierung in mad)fenbcm 3Jiaf5e gc^iünngcn mar, auf 2lbt)ilfc

biefer ^JJiifeftänbe bcbad)t ju fein, obgleid) fid) bod) ber ©taat^^frebit

aßürttemberg^ befonber§ burd) bie enge ^ßerbinöung mit bem ^anf=

^au§ 9tot()fc^ilb' aufeerorbentlid) ju beffern begonnen ()atte unh biefe

33efferung, im 3itiannnenl)ang mit günftigeren Grntcn, bie ganje

mirtfdiaftlicbe Sage be§ Sanbe;? üorteiU)aft üeränberte.

Um ben nod) befteljenben ^Ftifeftänben abl)dfen ju !önnen, unter*

na^m ber bamalige ted;nifd;e diät an ber ^{öniglid)en Bt^ntralfteße^

' eine auöfü^rlid^e iDarftcttung ber Sejie^unflcn SBürttcmterg^ ju bem

granlfurter aBcltr)auä bel)a(tc tc^ mir für onbere 3»fni"'"e"'^'i"9s ^°^-
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Dr. g^erbiimnb uon Steinbeil, im Slitftrog ber ©taat^rcgieriinc}

eine ©tubienreijc naö) 'Betnicn, um bort bie geiüerbepoUti(d)en 3)iaB=

HQl)men ber Sit'gicrunß unb inöbefonbere aud) bie £apitalbe)d)Qffuncj

fciinensulerncn. ©teinbei§ letzte bie Stefultote biefer Sfieife in ber

(Bd^rift: „Sie ©lemcnte ber ©eroerbeförberung, nad)ßcit}iefen an beii

©runölagen ber belgifd^en ^nbuftrie" ^ nieber. 3iic^t§ ^eiliamere^

fönne gefd^eben, l)ei&t e^ barin, qI§ wenn im :^anbe ä()nüd)e 93anf-

inftitute entftänben ai§> wie bie 33elgi)(^e 3^ationaIban!, bie Societe

Generale pour favoriser Tindustrie nationale unb bie Banque

de Belgique. ©er 33an! fottte and) ber 6taat§!a[fenbienft übergeben

tüerben, benn bnburd) raerbe „neben einer bebeutenben Öfonomie für

ben 6tQQt§bQn^t)aU unb einer ©id^er{)eit für bie ©toat^gelDer, roie

feine ©lenftftelle fie gemä{)rcu fann, bie geraerblid^e ^ätigfeit fe()r

geförbert" ^.

Sliif bie 3?erQn(Q[fung von ©teinbeiS arbeitete ber ©eneral=

fonful von ©eybolb im ^abre 1854 einen neuen ©tatutenentiüurf

einer 2Bürttembergifd)en 33an! ou^, ber fic^ grunbfä^lid) von bert

früheren ^l^rojeften unterf d)icb : bie ^ant foQte eine reine ^rioatbnuf

Tüerben. Sie geroäblte ^yorm war bie ber HftiengefeÜfd^aft^ bie bie

a3efugni^ evbnlteii foUte, 33anfnoten bi§ ju brei iUertel beS von i^r

§ufQmmenge[d)offenen ©rnubfapitat^ auszugeben mit ber 33ebingung^

ba& bie Ginl)altung ber Statuten burd^ bie ©taatSregierung über*

loadöt merbe, obne ha^ jebod) bie 33anfnoten irgenbroie auf anberen

Itrebiten al§ benen ber ©cfedfc^aft berul;en foUten. Ser @ntiuurf

TOill, bafe bem ^rebitbebürfniä bei günfligen Seiten burcb bie ©dbaffuut^

eines auf ^^riöatfrebit berul)enben 33ereinigung§punfte§ für ha^ Kapital

©enüge getan roerbe, bamit nid)t aud) fünftigbin in fd)limmen Seiten

bie illsünfcbe nad) ^erfteUung eineS auf ©taatefrebit rubenben Öelb*

inftitutS ficb erneuern. Sie Slnlage beS ©runbfapitalS foflte 511

einem Srittel in Sarteben ouf Immobilien in Sßürttcmberg ober

burcb (Srroerbung üon fold^en im Sn(anbe unb aiuslanbe, gu einem

Sriltel in Staatepapieren unb Obligationen inlänbifd)er unb auS*

länbifdjer ^Korporationen unb ©efeüfcbaften, ju einem Srittel in

geiuerblicben Unterneljmungen gefd;el)en. 3}lon na^m an, ha^ eine

» etuttciart 1853.

2 Steinbeiö, a. a. D. § 182, ©. 163. — (Sin «orfc^Iag, ber, rcic

©dbumann mit 9ted)t fagt, leiöcr in ben fpäteren ^^rojeften nic^t roieber auf»

taurf)te nnb eift in neuefter 3cit eine geroiffe Seriüirtlicfiung gefunben l)at.

8 iöec^t, a. n. D. ©. 37, aiic^ jum folgenben. 2lften b. 3. f. ®. u. §.
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fold^e Stnlaneraeit'c um fo me^r beredjtit^t fei, aiä fie bei* ^evinößeu^^

oenualtimi^ eines i!murf)tißeii reidjen '"^rioatnianiicS eiit[pred)e.

®a5 Btatüt fel3te fein t)lu§|c^lief]itnß^3rcdjt feft, fo bafe bie

S'ießienmn iüd)t (\el)iiibert fleroefeii roärc, ba« dUd)t jur 2Ui§nf^bc

von ^Vanfiioten aud) aiibercti ^er)oneii ober 0e[eil)djaftcii ju oer=

lei(}en.

3n einem 23erid)t an baiS SJiiiiiftcrium bc^3 ^nncrn uom

12. Slpril 1854 befürroortete bie 3^fitra[ftelle "Oen ©ei;bolb)d)cn Gnt»

tüiirf^ 33or allem iüie§ [te barauf ()in, bafe fid) bcr oorßefdjiac^ene

%lan üon ben frül)ercn (}niipt|äd)(id^ babiird) unteridieibe, bafi frü{)cr

bie '"^.'rojefte inuiier nur nuf S3efnebi(^ujui beS au(]enblicfiid)en Siebürf*

niffe^ bei jeindl^5 fnappem ©elbmarft nufiiebaut Cfemcfen ruarcn unb

fid) im niefeutlid)e!i auf ben Krebit be^3 6taate§ unb ber ©cmeinbett

[tü^en roonteu, um buvd) biefcn bcm iiü'iiVijr fotdie Wükl jujU'

leilen, meldie benifelben bei nffnnben 6eidjtt[tC'üer(]ältni[feu ebne

ä^ermittlunc] be-5 Staate^ jucjeioenbet tüerbcu töiiutcn.

®em ikrid)te luar ein befüncortenbec ilorueferat uoii ©tcinbeii^

[cibit beirtet'ieben. S)ariii luurbe bie ^iluffinbe einer 'ii>ürttemberßiid)en

^ant bal)in fe|'ti]eleßt; ,..eiuc febfenbe l^rücfe suufdjen 5?apital unb

Sirbeit ()er,^uitel!en, lüie fie gefd)affen roüröe burc^ eine qrofje S^tkU

unb ®i^3fontobanf, pcrbunben mit einer alloemeincn Unterncbmunöe^

banP." 2)ie ^aii! l}abe mc[)r ben ilrebit su fd)affi'n, olä Ärebit ju

geben. „S)ie ^unE bat nid}t fo fe[)r ben 23etra(i bcr einer gegebenen

^Vibuftrie gugeljörenben iiapitaiien ju ücrnieljreu, als pielmcbr ben

Umfalj bcr itapitalien jn befditeunigen. ?li§ ,3t'ttel= un.b ©icfonto»

banf ermöe^(id)t eine foldje 2lnftalt beut Öeiuerbioinann bie augenbUd^

lid)e Umioanbhing erzeugter ^^Inire in bare§ @e(b unh ermöghcbt, mit

geringem ik'triebet'apitat ^u arbeiten. 2lb3 Unterneljmung'^bauE per=

einigt fie eine Sunune tleinerer llapilatien ju Ijöljeren Beträgen,

loeldjC beute uotipenbig finb. (Sie üerfdjaftt baDuvdj jenen Kapitalien

eine 9ientabiiität, melcije fie einjeln für fidj uid}t liaben. ^n einer

3ettei= unb 2)iefontobanf, fotuie einer fombinievtcn Untcrnebmuug§=

banf erfinnen wir ein l)üd)ft unvffameS 5öi"'^''-^J^i!»9^3mittel foiüoljl für

bie SIegiernng, aii aud) §u!n i\\mdc ber Steigerung be5 9iütiona(»

permögenS im allgemeinen, al» aud) für ben (Snuerb jebe§ ein*

jelnen, bcr ficb mit ber ^-]]iobuftion unb bcm Umfatjc pofitiuer Sßerte

befu&t."

S)a§ (iJutadjten ber ^entralftelle fetbll begrünbet bie ©rrid^tung

1 mtcn ber Sic^l 3. f. 0. u. <q.
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dner 9coteiibanf befonber^ aud) bannt, bQ§ bnburcf; bie Ttokn ber

dgeneu ^ant in bie Sage fämen, ba§ üoii allen Seiten ^nftrömcnbe

frembe ^'apiergetb 3n oerbrängeu.

v^ 6. ^ürttembcrgifd)e ©egcnentivürfc

'Diefer ^lan, ber im großen ganzen bie ^ßerbinbung eine^o

Credit Mobilier unb eincS Credit Foncier bavfteöt, fanb teilroeife

lüegen ber üorgefdjtageneu ^ßerbinbung einer Siotenbanf mit einer

^i)pott)eten' unb 5?rebitbanf ft a r E e © e g n c r i d; a f t. (So erklärten fid)

einmal bie barüber gutad;tlid; gel)örten ©taatg-, j^inanj- unb Suftig«

bet)örbeu gegen ben ß-ntunirf, auc^ bie ^srcffe letjnte iijn teilroei[e ab,

t)or aücm aber traten bie beftctjenben ^ünfgefd)äfte bagegen auf,

in erfter ßinie bie üönigHd; äl^ütttcmbergiid;e ^ofbanf, beren

2)ireftion unter bem 13. 3lprit 1855^ an bie ßofbanfintenbans ein

<3utad;ten über bie etmaige ©rünbung einer 3Bürttembergifdjen Sanbe^^

banf erftüttete. ^n bem @utad)teu tunrbe au^gefübrt:

1. ©ine 9?otenbanf mu& il)re ©efdjäite befd^ränfeu auf

a) ^iiSfontierung von ^(a^roed)[e(n,

b) ^arleljen auf fur^e |]eit gegen ®epot täglid; umfe^*

barer ©taatepapiere ober gegen ^Hinterlegung üon @bel=

metallen.

^erfönlidjc i^rebite, baljer ®ar(ef)cn gegen ^ypotbefen, ®i§!on=

tierung frember äBed;fet finb aucgefd;Ioffen, loeit biefe ©efd^äfte

md)t bie nötige ©id^ert)eit allbaibigcr unb jeberjeitiger ^-lüffig^

mad)ung ber jur ©inlöfung ber Dtoten erforberüd)eu baren g^onb»

fleiüäbren. ®a bie roürttembergifdjen ^nbuftriellen, ()ei§t el in bem

(A5utad)ten raeiter, in ber Siegel mir ^erfonalfrebite ju «erlangen in

ber Sage finb unb einer Sanbe^banf raeber geeignete äöed^fel, nod;

Staat§papiere, nod) ©belmetaUe aU ©idjerljeit anjubieten imftanbe

TOären, fo würben fie ber aJicljrjalil nad; bei ber Sanbesbanf feinen

^rebit finben, unb biefe Ijiniöieberum rcürbe bei bem 3>erfel)r mit

ben ^Xaufleuten unb ^nbuftrictleu feinen 9int.en sieben fönnen. 3l;r

Kapital luürbe alfo müßig liegen, folglid) toeber ben 33anfaftionären,

noc^ ben ^"buftriellen ben geljofften Dinöen abroerfen . . . ®ie 93anf

uiü^te, um 5u rentieren, bie ©efdjäfte ber 33anfier!3 betreiben. §ier=

für feiten^ be§ (Staate ein Dpfer irgenbrocldber 5lrt ju bringen, liege

fein ©runb cor unb fein 23tbüvfniv.

1 §ec^t, a. a. D. S. 38.

Sdjmollerg 3n!)vbiufi XL i. 10
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2. ©iite .^^ijpotijefculmii! Bunte für bic Fteineii ©ritnbbefi^er,

iüe(d)e il^rcn früljcren ilrcbit fo fetjr eingcbüfet (jabcii, rooljltatii] fein;

aber C'c ift nicf)t jn criüarten, bnfe ein foldie« ^nftitut mit 2)arle()eu

an ficinc ©nuibbefitjer fid) befaffen uierbe. ®a§ 9U[ifo unb bie

3SenuaItung§foften löärcn jn grof?, ber 3ici3 für bic Slftionarc jii

flein. Sonad; t)nt lucber eine ^'-'ttelbanf für fid; , noci^ eine ^ijpo^

t()efenbnnf für fid) 3luÄfid)t auf Sientabiütät; beninad) mürbe aud)

eine üereinic\te 3'^ttel= unb §vpot()efenbanf nndj 2lrt ber 9Jiün(^encr

nidjt ausführbar foin.

äBie weit, bie .^ofbanE in i()vor ©telluußnatjuie QCQm bicfeS

neue '^^projcft uoin .l;»aufe 9iotl)f d)ilb, mit bem fie bamatS auf§

cnßftc liiert luar, beeinflußt geiuefen ift, ift nid;t feftjufteüen ; aber

ha§ eine ift immerljin ju^ugeben, baB bie üorgebradjten ©rünbe

übcr^icngenb raaren ^

$Bie((cid)t fpiette fd)on bei ber ©egnerfdjaft ber ^:)ofbanf anä}

bie 31bneignng gegen bie ^n eriüartenbe Äoufurrenj ber neuen 33anE

mit; ficl^erlid) aber fpieltc biefe 3lbneigung eine grof3e 9f?o(Ie bei einem

anberen ©tatutenentiüuvf, ber ber DJegierung burd) bie beiben 'Danh

{)äufer ©ebr. Sknebift unb Sörtenbadj & (So. am 12. Sep-

tember 1855 Dorgetegt würbe. ^JllS ^i^f'i ^^^ 3.knf, bie hen '!ilamen

„äisürttembergif dje Sanbeebanf in Stuttgart" fül)ieii

foEte, lüurbe angegeben, burd)2.^ereinigung bcbeutenber Kapitalien — e§

mar ein ©tantnifapitat üon 9 'Oliill. ©ulben in 3G000 3lftien ju je

250 (Bulben in Slu^fid^t genommen — bem ^anttel unh ber ^nbuftrie ju

bieuen. 3i'"<-'id)ft follten 6 'UtiHionen bejdjafft roerben. ®ie 3lu§gabe be§

'JiefteiS foUte, roenn eS minbcftenS jum 'Jienninerte gcfd)el)en fönne^

innerhalb ber erften fünf S^bre nad) Gröffnung ber 33anf erfolgen.

^}a6) bem Siitrourf fodte M§ Wrünbungefonntee baS 9ted)t erl)alten^

bie .^älfte ber jcioeilS jur CS-miifion gelangeuben neuen 5lftieu jum

'Jcennwert 3U übernebinen, bie ©rüubcr feilen fid) in bie iHftien nac^

•iierbältuiiS ber bei ber ©rünbung ber ©efellfcbaft uon i()nen ge-

jeid)neten 9(ftien teilen bürfen. 2)ic anbere ^älfte ber neu au^^

äugebenben 3lftien foüen biejenigen bejieljen bürfen, nield)e snr Qdt

ber erfolgenbeu ©miffion (S-igentümer urfprünglidjer 3tftien finb.

©er (^efd)äftgfreis foUte fein : äBed)fel ju Diäfontieren, 3lu= unb

^>erfauf gezogener äBed)fel, 2ln= unb ^i^erfauf oon ^DJetatt^ unb ^^^apier*

gelb, foiuie üon ungemünUcm ©olb unb Silber, 2lnnabme ooii

Öelberu gegen ^yerjinfung unb SUisftetlung oon S(^utbfd)einen bar=

' 3Sg(. nud^ Soeiüciiftein, a. a. D. S. 71.
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Über auf dlanmx ober auf Sn^Q^er, @eraä()rung üou SSorfd^üffeu auf

äßertpapiere, Cbligntionen, SBec^fel, auf ©olb uub Silber, iu 23arreu

ober gemünzt, auf fouftige ©ffcfteu (mit 2Ui§fd)(u^ ber Slftien ber

)Saut felbft) foroie auf Sßareu, jebod) bürfeu fotc^e S^orfd^üffe nic^t

unter 500 ©ulbeu betragen; (Srrocrb oon (Staatefd)ulb|d)einen, 2lftieu

unb Obligationen anberer anom;mer ©cfcHfc^aftcn , aud) fonftiger

furöfäl)iger j^rebitpapiere unb äßieberoerfauf berfelbeu, 3»^affo oon

©elbcrn für 9fted)nung dritter, Eröffnung laufenbcr ^rebite, Sluf»

ben)at)rung von ©elberu unb raertooller ©ffeften, 2lu§gabe oon 58an^

noten. 2lucgefd)loffen üou bem 2BirfungSfrei^ ber 33anf folltenfein:

bie ©rünbung inbuftrietter 2lntagen, ferner ^auf oon l^'^mobilien,

abgefelien oon ben für bie S3an! erforbertic^en, foroie ©arteten auf

§ppotl)efen, wenn nidjt bie 2tu§gabe oon Partialobligationen bamit

oerbunben fei. 2)agegen follte bet)ufä ber ®edung unfid^er geroorbener

3tftiüau§ftänbe bie nad)träglid)e 2lnna^me oon ^i)potl)efen= ober üou

g^auftpfänbern unb auc^ ber 2lu- unb 33erfauf oon Immobilien ge=

ftattet fein.

$ßon bem Setrag ber umlaufenben 9loten follte nad) § 17 ber

Statuten raenigftcnS ein drittel in ©olb ober Silber unb jraei

drittel in 2Bed)feln ober fonftigen SSertpapieren , roel^e längftenS

in brei 3)ionaten oerfaQen, oorrätig fein muffen.

®iefe§ am 12. September 1855 eingereihte ©efud^ rourbe am

19. burd^ eine neue eingäbe ergänjt, bie barauf t)inroie§, ba§ bie

nötigen i^apitalien fdjon gefiebert feien. 2Iuf 2Iufforberung oon

feiten beö 9)iinifteriumg be§ ^nnern erftattete om 19 September 1855

bie 3entralftetle oorjug^Jroeife über bie roid;tigeren 2lbroeid)ungen be0

neuen ©ntrourfeä oon bem bereits begutad)teten Sei;bolbfd)en ©nt«

rourf Serid)t^ ®ie BeutralfteQe fprac^ fid^ in erfter Sinie gegen

bie SBejeid)nung „2öürttembergifd)e Sanbe»ban! in Stuttgart" auä,

bie Ieid)t ju 3)ii6öerftänbniffen füliren fönne, ba in biefem 9?ameu

eine ouSfc^lie&lic^e Sercd)tigung angebeutet fei. 2lud) fonft toieS ber

^eric^t auf jalilreic^e 9Jad)teile beS neuen @ntrourfi§ \)u\, ber befonberö

bei eintretenben Ärifen bejüglid^ einer Stodung ber 9ioteneinlöfung fo

grofee ©efal;ren in fid) trage, \)a^ bie 2Bat)rfd)einlid)feit einer einftigen

3ljirufung bcg Staate^ um ^eftfe^ung eineS ^loangSfurfeä ber

DIoten ober ein öt)nU(^e§ ^I)ajroifdl)entreten be§ Staates aufeerorbent*

lid^ grofe fei. ®a^er fönne baS Kollegium ber 3entratftelle bie (Sr*

1 a3ericf)t ber ^entralftcttc an ba§ Ägl. 3)itnifterium bc§ Innern com

19. ©eptember 1855 (bitten ber Ägl. 3- f. &. u. §.)•

10*
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teiluncj ciiiei' ilonjeffion, mitljiii bie ©infe^ung bcr 53iitüerantiüort[id^=

feit ber (Htaat^regicrung auf biefeii ©ruublaßen Ijin nimmermehr

anraten, „felbft loenn bor SeyOoIbfdje Gntiüurf nid)t uorliegcn lüürbe,

bcffen @enel)miguni3 uon feiten bcr 3eutra(fteIIe in i[;rem 93eric^te

t>om 12. 3lpril 1854 in oo(f!jrairtfd)aftlid;er 33e5iet)nng für iüünfd)en§=

luert erftärt iDorben fei nnb ber burd; bie fdjon üor IV2 ^atj^'C"

gemadjte i^ortage and; einen i^ürrang in bcr 3cit ertjalten fjabe".

3>nrd; biefcn 53eridjt nnb bie friUjeren S^crtjanbluniten glaubte

ba§ 9Jiinifterium^ ben ©cgcnftanb fo lueit norbercitct, "t^a^i e§ fiel; in

ber ßage befänbe, in nidjt ferner ^^dt bie 6ntfd)cibung über bie uor-

gelegten ©efndje ju treffen. ,3in» 3)tatcriellcn bemertte ba§ ^ränifterinm

:

burd; bie uon feiten be§ Staates einer 3(ftiengefeIIfdjafi erteilte ®r=

mäd;tignng, Saufnotcn au^^ängebcn, erlangt biefelbc bie 9}iög(id;feit,

neben nntjbringcnbcr ^l^enuenbung bc§ @rnnbfapital§ eine hmä) bie

Ijinterlegten S3arfonby nur jum ^eit gebccftc unoersinölidje Sd)nlb

ju fontratjieren , bie Ijierburdj gciüonneneu 9Jiittel gteic^faHS nu^=

bringenb 5U oenucnben nnb baniit inbircft für i{)r 5Iftienfavita{

einen bebeutenb l)öt)eren ^jeiuinn ju ersieten, aly foldjcr auf anberem

Söege ina()rfd)einüdjern)eife ber g^all geiuefen tuäre. Q^ wirb biefe

2)iög(idjfeit baburd; bewirft, ba^ ber ©taat einen 2^eit be§ il;m ju==

fticBenbcn Vertrauens mittels ber ^^^rüfung, @ene{)migung unb ?3e'-

auffid^tigung beS UnterneljmcnS bem Unterncljmen snroenbet unb i^m

fo einen erljöljten Ärebit uerfc^afft, nnb ha^ gugleid; bcr ©taat

mätjreub bcr ^auer bcr GJefeÜfdjaft in bcr 3)iögtidjfcit , felbft für

feine ^mcäe ^^apiergetb auSsugebcn unb eine l)ierin enttjattene uu=

oersinSlicljc (Sdjulb ju fontraljieren, fid; befdjränft, ba bie 3.\n'mct)rung

uon 9Sert3eid;en über einen geiinften ©rab IjinauS untunlid; ift. SBei

biefen SSertjättniffen unb bei ben ^i^orteiten, me(d;e bie 33anf für if)re

Untcrneljuiungen anberen bie glcid;e 3'uecfe uerfolgenbcn unb mit

iljr fonfurriercuben gegenüber, bie aber 5ur ^luSgabe uon .53ant"noten

nic^t ermädjtigt finb, burcf; biefe 53credjtigung erijält, leitete bie

©taatSregicrung für fid; bie S>crpf(id)tung ah, uor ©rtcihing biefcr

Scredjtigung nicfjt nur bie Solibität ber San! nad; aücn (Seiten,

fonbern and) raeiterl)in ju prüfen, ob burc^ bie So'fff^/ lueldie bie

33an! oerfotge, unb burd; bie @efd;äfte, roe(d;e fie mad;en luiü, bie

allgemeinen ^'^tereffen bcS SanbcS luivfüd; geförbcrt werben, in§;

befonbere, ob biefe ^ntereffen nid)t fdjon burd; beftel)cnbe, burd; bie

^ Grla^ be>5 3iiiiitfteviiim-? bc§ Sniicvn an bie ilgl. ,3«»traIftfc'lTe vom
26. Dfto^er IS-^r, f^Xftcn bcr St':\\. 3. f- W. u. >>.).
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^lonfurven5 bev 23anf bebrof)te ätyxMjc Uiiterncr)mum3cn ijcuüocub

t3eroaf)rt lücrbcn. $ßou biefem Öefic^t^pimft nuÄ(^et)eub, roollte baä

iliinifterunn iiocf) Griüänunoen über fotgenbe fünf ^:pun!te angcftellt

wiffen:

1. über bie 55cn3i(Iigimi] ooii SarIe()tMi gegen ^^erpfänbung x>on

innerljalb äöürttembergS gelegenen ^»""o^ili^»

;

2. über ben Sin* nnb a>erfauf üon ^mmobiUcn im 3»= mib 2Iu5=

iQnbe

;

3. über bie ^erbeifüljrung inbuftrieller Unternel;nuingen in

SBürttcmberg unb bie 33eteiligung bei fold^en;

4. über bie S)t§!ontieruug von 2Bed)feln, roeld;e luenigften» brei

foloente Unterfrf}riften l^aben;

5. über i^rebit unb Sar(et)en gegen aSerpfänbung von 9tot)ftoffcn,

SSarcn, (StaatSpapleren \u bgl.

(Bo erteilte ha§> 9Jtinifterium ber SentralfteUe hm 3luftrag, über

biefe fünfte bie gjieinunglou^erungen ber ^anbel^5= unb ©eroerbe^

fanimern einguljolen.

3ur 33egutad)tung aufgeforbert, erörtete bie Stuttgarter .^anbelä*

fammer bie beiben ©ntiüürfe von ©egbolb unb 33euebiEt-3)örtenbQ(f)

gemeinfam. Sie beiben 9icferenten, Cftertag unb 3}iä{)rlen, be=

iat)ten unter eingetienber 33egrünbung bie ^SebürfniSfroge ^ Sie

^nbuftrie unb bie (Seroerbe beS Sanbe» (jabcu in hen legten ^ai)X'

jeljnten bebeutenbe ^ortfdjritte geumdjt. j^rüljer fd^on betriebene

,3roeige finb in biefer ^eriobe beträd)t(idj Qu»gebe^nt, neue ein=

gefül)rt roorben. ®ie S^olge bnoon ift, ba{3 ein bebeutenb größerer

©etb- unb SSedjfetüerfeljr fidj t)crau3entiuide(t [jat. Slber bie be^

ftef)enbcn Sßanfen unb ilrebitinftitute be§ Sanbe^, obrooijl fie bnS

iRögli^e geteiftet i)aUn, finb beni Sebürfni^ nidjt geroacbfen. Sog

^ebürfni» nad) einer üerinetjrtcn Öelcgenljeit jur Erlangung von

^anffrebitcn foroie gu 33ele{)nungcn von 2öaren, 9?oI)probuften ober

'^Wertpapieren roiib fid) aber noc^ fteigern. ®ie rcürttembergifd;cii

^anf^Qufer von umfänglid)ereni ©efdjäftsbetrieb finb Hein an ber

^a\)l Sinb biefelben auc^ gut boticrt, fo finb fie c0 bod^ nidfit in

bem 3)iaJ3e, ba§ fie uic^t roenigfteniS teilroeife um itjrer 33etrieb§mitte[

roillen ouf eine geroiffe (SinfdEiränfung be5 von if;nen su geroäbrenbeu

itrcbiti bebad^t fein müßten. ÜberbieS finb fie nad; ber neuen Öc=

[taltung be» ©elbuerfefirä genötigt geroefcn, i(jr 2i>arcn(ager mit

einem neueren, bebeutenbe äiiittel in 3tnfprud; nef)menben 3lrtife(,

3(rten bei- ^(\l 3. f. ö. u. §.
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ben (]aiu]{mrftcn StaatÄVflPicrcn, 511 uermeliren, unb einicic bcrfelben,

(gereist biircl) bic (eidjtcii a>erbieiiftc, lueldje iin ©lücfiJfalle im 3^iör[en=

l^anbel 511 realifiercn [inb, tjnben fid) oon bem eiöcntUdjcn 53anfocrfe{)r

nbflcuieiibet. S" nelbfitappeu Seiten fünbigcn fie if)re Jvorberungen,

it)re fleflcOeiicii ^(nnfofrebite, luoburd) iiid;t feiten bem ^anbcl unb

ber ^nbuftric 3?crleöenl)citen bereitet werben !önnen. Siefe neue

9?id)tuno, loetdje feit nicl;reren 3at)ren bie föefdjäfte ber t^iefiijen

^knfen ^um ^cil eingcfdjiaßcn Ijobcn, f i n b bie t) a u p t f ä d) t i d; ft e

Urfad)e ber üielfeitigen i? lagen über ninn gel üben

5lrcbit unb beS laut geiuorbcncn SBunfdjeS und; einem größeren

51rebitinftitut. '4)a biefe§ uorsug^roeife in bicjcnigcn ©efdjäftfSfreife

einjutreten Ijätte, lueldjc bie befteljenben 33anfen lcil§ frciinillig be=

fc^ränft, teiUS uerlaffcn Ijobcn, fo nnirbe eine ilonfurrens, in biefen

Öefd)äft^3Tücigcn rccnigftenS, nid;t brüdenb nnrfen fönnen. ©iefcr

ilonfurreuä ift überl)nupt nid;t ein bebeutcnbe^ @en)id)t beijulegen

gegenüber ber bebeutenben ^yörberung, iDetd)c baburd) ben SBanfljäufern

felbft in iljren eigenen Dperntioncn juteit raürbe. (Sin grö{3ere§ ©clb-

inftitut würbe fie inftanb fctjen, bie 23Innfo= unb i^ontoforrent=

gefd;äfte, meldje fie neucrbingS fcbr befdjränft liaben, unb bie uon

3ettelbanfen ou«gefdjloffcn fein muffen, roieber auijäubeljuen unb uer^

inittelnb junfdjcn bie ^'^ttelbnnf unb biejcnigen @efd)äft§lcute ju

treten, bic eine anbcre 5^1rt üon ilrebit gcbraud;en, aUi bie le^tercn

geipäljrcn.

33ci 33ergleid)ung ber ©runbfä^e ber beiben üorliegenben Gnt=

luürfe, eeybolb unb Senebift=®örtenbai^, entfdjiebcn fid) bie 33erld;t=

erftotter für ben (Sei)bolbfd;en, für ben fid; nudj bie ^Diajorität^ ber

(Stuttgarter .«oanbclS^ unb Öeiuerbcfammer mit einigen 3{nbcrungen

nu^fprad;. 6ie erflärte fid; inSbefonbere bagegen, ba§ ber 33anf ge--

ftottet fei, aud) Immobilien im 3lu^3lanb, b. t). auf5ert)alb älMirttem^

bergS, ju crmerben; freilidi ift fie grunbfätjtid; mcber gegen ben

©rtüerb oon Sm^^o^^ili^" ^"^ 3"Io"^/ i^od) gegen ben 93etrieb be^

^t)potljcfengefdiäft§. ©ie befürwortet enblidj bie ^k^leiljung größerer

föüter, weil imd) iljrcr SJieinung biefe mel)r Sid^erljcit bieten unb

eine bequemere 3>enüaltung geiuöljren aly fleinc.

9lm 12. ^ejember 1855 erftattete bie Kammer iljren ^krid;t an

bie 3entralftelle, bie iljrerfeit^ \\)t feljr au^5füljrlid)e^^ Ohitadjten,

^ 33ei ber 3l[i[thniming gaten unter iner üernetnenben ©ttmnien siuet 2.'tit=

glieber ein Separatootiuii batjin a'c, t)a^ bie förünbutig einer S^ttelOanf nament»

Ii(^ gegenmärtig nidjt im ^ntereffe beö .'oanbel^ unb ber ^nbuftrie rcoljl aber

bie Wrünbung einer 2)epofiten&an! nninfd[)en^iuert fei.
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nai^bem au^ bie gjceinutigläu^evungen bcr aiibereu ^aiibeliS^ unb

©eroerbefammern eingelaufen roaren, am lO. Januar 185G an ba§

3}tiniftenum hcS> ^nncrn roelternab. Ser 23erid)tS ber eine 3Ser=

arbeitiing bcr eingegangenen G)utad)ten barfteüte, ent(jä(t für bie

23eurteilung ber bamaligen Sage ber unirttembergifdien :i3nnffrage

au^erorbentlid) üiel beadjtengmerteiS 3Jtaterial. darüber, ba& eine

CDarleljnä-' unb ©epofitenban! für ben ^anbel unb bie ^nbuftrie

IBürttemberg'S nü^lid; luäre, waren fid; fämtlidie 5?aminern einig;

ob aber bcr gu erroartcnbe ^Jhi^cn bie 3Serlei(;ung ber 33efugni^ Sur

DJotenau^gabe rechtfertige, biefe grage luurbe von ben l^annnern in

^Reutlingen unb Ulm üerneint, üon ber Itanuner in ^eilbronn unter

^^inraci» auf bie baran gefnüpfte Sebingung einer weiteren @egen=

leiftung für jene 33ciüitligung unb oon ber i^ammer in (Stuttgart

im ^inblid auf bie bcfonberen ^Borjüge be§ ©ei)bolbfcf)en (SntrourfS

bejalit. 2)iefe Jlanimcr gab aQerbing», löeun bie 2Bal;l §n)ifd;en einer

3ctte[= unb a)cetallbaiif offenftünbe, gleidjfatl^ ber (enteren ben ä^orjug.

Sie 3t'ntral[teüe, bie ja fd;on in früljeren 33eric^ten auSgefprodjeu

(jatte, ha^ fie bie 3lnfid)t ber Stuttgarter klammer teilte, fprac^ fid;

auc^ je^t tüieberum für bie ßi^edmäfeigfeit be§ ^^srinjip^ in bem

yon £ev)bolbfcf)cn ©ntrourfc anä, monad) dlokn unb ©epofiten nur

^u ben rein faufniännifdjen 93anfgefd^äften üennenbet luerben foöen.

S)a§ ©runbfapital aber, iüeld^c§ jur ©arantie für bie ^Jtoten sufannuen^

gefdjoffen roirb, foH nidjt nur eine ficf)ere 2Inlage finben, fonbern äu=

{jleid) SU einem drittel al§ g^onbg einer Unterneljmungsbanf für bie

^erüorrufung au^gebeljuter (Seiüerbeunterneljmungen bienen. 3Ba!§

bie ?^rage nad) ber ^^efugniio ber ^ant, ^rebit unb ©arleljen gegen

löerpfüiiöung oon 9tol)ftoffen , Sßaren, Staat^papieren u. bgl. an=

belangt, fo raar oon ber ©taat^regierung angefragt roorben, ob

lüot)! bie 3)iel)r5at)l ber ©eroerbetreibenben beg Sauber in ber Sage

wäre, fold^e ^fänber anzubieten unb fomit bie San! in au^gebet)ntem

Umfange ber einl)eimi|d)en ^nbuftrie burd; Öeiüäl)rung oon foId;cn

S^arleljen förbertid; fein fönnte.

2)a5U äuBert fidj bie ^anbel§; uüb ©eiucrbcfammer in Ulm: Sa
bie 33anE genügenbe 6id)erl;cit aU unerlä&lid;e ^ebingung oerlangeu

inu{3, fleinere ©eroerbetreibenbe aber in il;rer aJiel^rgaljl genügenbe

Sict)erl)eit burdj ^fänber nid)t leiften fönnen, gegen 8ic{)erl}eit ahex

au»reid;enben Ärebit anberiuärtä finben, unb ba aud; größere @e=

loerbe unb ^anbeltreibenbe nid)t immer ^fänber 5U geben in bcr

mun bei- Ägl. 3- f- ©• "• ^-
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^^a^e fiiib, ba(]Oi]cii uiclfncl) '^vcrfonalfrcbit bei 33annev5 fiiihen, fo ift

mir ein fel)r [par)amev ©eOraud) uon beut ih'ebitgeiüäljren ber S^onf

511 üermiitcii itnb bo^ 33ebürini!o be^ ^nnbe(§ unb ber ^nbuftrie

biird; bie beveitsS uorljanbencii Krcbitanftütteit für bcfriebigt 311 er=

ad^ten, barum bie (Srricijtuiuj einer ^anf in bem projcftierteu Um=
ianc^i hin ^^tbürfniS ; mir infoferu fömite eine ^ettelbanf u)ol;Itätig

lüirfen, at§ fie uennöge ifjre^o luoblfeileren ilapitnis biüigereii i?rebit

511 (\eim\ üerniöcbte a(g irgcnbein anbere^ ^ünfijauS. Sie 33eftim»

munden Ijierübcr uiärcn aber biurf; ©latuteu jn reßeln.

Sie ilanuner 511 Öieutlingen I)ebt bie ©djiuierißfeit beroor, bei

größeren roie t'feineren 33anff)nufern i^rebit 511 fiiibcn, unb betont bie

3iit^lidjfcit einer 33nnf of)ne 3iotcneniiffion, ücrlamjt ober jiir g-ör^

berunß beio ^^'er)"onaIfrebit!§, hafj ber ^knf eiußeräumt lucrben inü[[e^

^rebit auf jebe ibr (jenüc^enb erfdjeinenbe ©idjerijeit, alfo aud) gegen

Bürgen, gegen ai'ed;fel unb fogar gegen geiuöbnli^en ©djulbjcbeiu

311 geroätjren.

S)ie Heilbrunner Kammer uertritt bie 9)ceinung, ba^ bie ^onf
ber einljeimifd)en ^n^nftvie babnrdj nui bcfteu nü^Iid; roerbe, bafj

l'ie ben mittleren unb gröf3eren Öeiuerbetreibenben SombarbErebit

eröffne.

S)ie ^eiitrolfteÜe fclbft roieS auf i(}r frütjercS ©utadjten Ijin,

roorin fie — gteid) ben Jlannnern in .^cilbronn unb Stiittgnit — bie

erridjtung einer 33ant 311 (eidjtcrer i^rebiterlaugung für luünfd^cnijroert

crQd)tet unb barin ein luefentUdje^ Hilfsmittel crblidt, bie befteljenben

33Qnfgefd)üfte jur (^eiDäbrung üon ilrebit 3U befäljigcn, nidjt aber

einen unmittelbaren SSerfeljr ber 23an! mit ber a)iel)r3abl ber @e=

mcrbetreibcnben erunutet. S)ie SJieljrljeit beS HoHegininS bielt e^S

baljer sur^Sidjerftellung ber 3ioten im ^ntereffe ber ^nbuftrie unb

hc§ ^ublihimS unb wegen Grballung unb Slii^obeljnung be§ ©efdjäft^^

ber ^l^riüatbanficr'o für unnmgänglid) notiücnbig, ha^ bie äknf nur

gegen ^4^fänber füll S)arleben unb laufenben ivrebit geiuäbren bürfen,

i)crmod)te baljer bem 3ieutlinger eintrage nidjt bei3utreten.

?ycrner mar uom 3}iinifterium bie %xüi]t anfgemorfen luorben,

ob bie ^an! bie Sefugni§ erl)alten fotle', äln'djfet 3U biefontieren

meiere menigftenfS brei folucnte Unterfd;riften baben, ob e» inlänbifd^e,

auf mirtlidjem ©efdjäftSoerfebr beruljcnbe äi>edjfel 3U bii^Eontieren

gäbe unb nid)t bie 33anf übertuiegenb 3um 2)igfontieren uon SBedjfetn

auf frembe %4ä\^e Ijingctrieben mürbe unb fo hm befteljenben ^an^
gefdjäftcn eine neue Konfurrenj gcfdjaffen luürbe, mo3u bei ber grofjcn

^aljl ber ©efdjcifte faum ein iV'bürfni» oorljaiibcu märe.
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®ie Äannuer in lUm erachtet bQ§ a^orfomineit iulänbifd^er

)&tä)\ä äiir ©i^fontierunc^ für ju unbebeiitenb , alö ba& c§ einer

^iefontobanf bebürfte, imb plt beren ^onhirrenj im SBedjjelgefc^Qft

nid^t für oortciU)nft.

Sic «Hammer in Stuttgart mar bcr 3Infid)t, ba^ ba§ ®i§!onto>

t]cjd;äft in ai>ürttemberg surjeit m6) fo unbebeutenb märe, bafe

bc«5roegen für ein größeres ©elbinftitut fein 33ebürfniä märe. Stuf

längere Seit l)\mu§> roerben ®i§font= unb 2Bed)felgef(^äfte nic^t bic

Hauptaufgabe ber S3anf bitben.

®ie 3entralfteEe felbft mie§ barauf t)in, hü^ c§> eine 2Iufga6e

ber 35anf fei, burd) 2(nlage eine§ STeil^ be§ ©rünbunggfapitaU iii

inbuftriellcn Unterneljnuingen bie ©ctegenljeit ju nutjbringenber SScr»

meubung ber Sioten 5U üerme^ren.

®ag a)}inifterium Ijatte ferner gemünfc^t, ha^ Erörterungen

betreffcnb „bie^erbcifüljrung inbuftrieHcrUnternel^mungen inSBürttem-

borg unb bic Beteiligung bei foId;en" ftattfänbcn, fomie ba§ eine

nä{)ere ^eftfteßung bcr 2lrt unh ^Bcife ber 3Iu»füf)rung in beu

iStatutcn geboten erfdjcine.

S)ie ilammer in lUm erbtidt in bem 9tedjt ber 9]otenau§gabc

eine fo bcuorjugtc Stellung ber San! oor aUen beftet)enben unb noc^

gu grünbcnben gemcrblidjen Unternehmungen, bafi fie otine bie§*

bejüglidje Sefdjränhmgcn mcl)r Sd^aben aU 9hi^en für bie Snbuftrie

beforgt unb eine grünblidje 33efeitigung bcr ©cfaljr für bie ^n^

buftrieQen nur bei bem ^Iserbot ber 53eteiligung ber 33an! an fold&cn

Unternciimungcn für eigene 9ied;nung unb bei beren 55efc^ränfung

anf Sarteljen ju foldjcn 3n)eden mögtid; eradjtet.

Sie i^ammer in D^cutlingen mid ber 33an! nur bie ©rroerbung

unb 33eräu{3crung uon aftioen inbuftriellen Unterneljmungen geftattet

feigen unb (jätt eine meitergebenbe Beteiligung für nid)t angemeffen.

Sie i^ammer in §eilbronn (jebt bie üerfd;icbencn 3Irten ber Be*

tciligung einer 'i^ant an Unternetjmungen, bie möglidjen 'Dii&bräud;e

unb anbcr|eit-S bie Unmöglidjfcit, ooflftänbig liicrgegen fid^ernbe 3Sor=

fd^riftcn ju geben, Ijeroor, Ijält aber bie Bcforgniffc nid)t für fo

midjtig, um nid)t bie Überseugung auSjufpredjen, ba§ burd; ju üiele

befd^ränfenbe Borfc^riften el)er eine gefd)idte unb unterne^mcnbc

Bermaltung, meldte beu 3^*f^"B bebeutenber Jlapitate nac^ 2[Bürttem=

berg üermittetn fönnte, üon einem berartigen Unternetimen übert)aupt

abgefdjredt, al§ eine leid^tfinnige unb ungefd;idtc gct)inbert roürbe^

in fd^äblid^er SBeife ju mir!en. Sie 5!anuucr münfd)t nur eine be=

flimmtc Bcrfd^rift, ba^ für bicfe ©efc^äfte nid^t mcfjr a(§ ein Srittct
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beu Slftienfapitiüci uenueiibct roerben bürfe. S)amit übrißcn^ bie

llngcunfeljeit, ob bie Unterncfjuuini] ber 33anf n^'J^cinnüfeig fei unb

lonEurricrenbe '^(nftnltcn unb Gtabli]'feinent'5 nidjt bceinträdjtigen

tüerbe, oöllig ße{)o'oeu lucrbe, bringt bie Jtamnier in 3l'nrcgnng, ob

iüd}t geiuiffe, genau beftimnitc, gcmcinnüliige Seiftuugen, luie sum 33ei=

jpief ber SBiebereinsug be^^ iüürttembergifd)en Staatöpapiergelbe^ ober

ber 23qu einer (Sii'enbaljn ettua burd) bie nörblid)cn ©egenben äßürttemi

berg§, aU 3;kbingung au bie ilonjeinon gefnüpft luerben fötniten.

S)ie klammer in Stuttgart bemerft: ai>cnn bie ^knf auf bie

Gntflet)ung uener Unterneljuningen anrcgenb cininirft uub burd; il)r

3.knfpiel anbeten ^>ertraucn jur Slkteitigung einflö&t, lüenn fie be-

ftel)enbcn Unterncljmungen, bereu ©cbeiben Icbig(id) ber ^3Jiangc( au

.ou§reid)cnbcm Kapital juriidljätt, mit biefem ju §ilfe fonnnt, fo

cntfprid)t eine berartige 2Birffamfeit einem offenbaren S^ebürfniffe unb

^ntereffe bc§ SanbeS^ unb uerljeifet eine fegen§reid;e Entfaltung ber

inläitbifd)en ^nbuftrie. S^agcgon imirbe bie förmlidje 2lffo5iatiou bei

inbuftrieHen Unternel)mungcn mit fotibarifdjcr ^aftbarfctt uid)t nur

für bie 53anf felbft nidjt ungcfäljrtid), fonbern and; für fonfurriercnbe

Unternctjmungen bebenÜid) fein, ba fie mittele^ itjreS großen unb

inolilfeilcren i?apitat§ befäljigt fein fönnte, bie unbequeme iTonturrenj

jugrunbe 5U ridjten. ai'oljt aber Ijält bie ilammer bie 23efugni§ gu

länger bauernben 2sorfd;üffen an§> bem ©runbfapital an Öeroerbe=

treibcnbe für fo mid)tig unb fo febr im ^^ntereffe be§ ©emerbe^

ftanbe3 liegenb, bafi fie im Statutenentimtrf folgcnbc ^yaffung

jnr geftlegung be§ ^mcä§> ber ^anl uorfdjiägt: „SubuftrieÜe

Unterneljmungen in aBürttcmberg burdj 5!rebit unb 2)artel)en ju

unterftü^en, bie Gntftel)ung foldjer in äBürttemberg ju neranloffen

mit fid) bei benfclben ober bei fd)on befteljenbcn ^u beteiligen,

jebod^ nur bio ^nm 33etrag be^ oierten 2:'eil^^ bec 3lttienl'apitalv^

ber betreffenbcn Gtabliffement^o." CDie Sentvi^'lUi'Qe glaubte bereite

in il)rem 5,kridjte üom 12. 5lpril 1854 bei bem ©runbfatje, bau

bie ^knf uidjt 9toten iva'q ^epofiten, fonbern nur iljr ©runb-

fapital 3ur 33eteiligung bei inbuftrieüen Unterneljnutngen uenuenbcn

barf, biefe 2lrt ber Slnlage bcv ©rnubfapital^ üor^ugSiueife üon bem

(5)efid)t§punite in^ 3tuge f äffen §u follen, ob bei biefer Einlage eine

©cftätjrbung be§ al§ Sidjerljeit für bie 9toten bienenben ©runbfapitak'

nidjt ju beforgen fei, unb fie Ijatte bie 2lrt ber Slnlagen be» törunb-

fapitaU5 ju einem drittel in ^ijpotljefcn ober ©runbcigentum, ju

einem 5)rittel in (StaatSpapieren unb Obligationen, ju einem ^Drittel

in inbuftriellen Unternebmungen aU eine i'lsermögenSanlage bejeid^net.
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bei rae(cf)er bie Sflücffid)! ouf 3?eutnbintät, auf ©id^er'^eit unb 3Ser-

fiigbarfeit glcid^inäisigc 33eQd^tung cjefunben t)abe. 2ßürbe bie 33anf

öeiuerblidje UuterneljmunQen auf eigene 9f?ed)nung betreiben, fo traro

if)r burd; ben ©enufe be§ ©rtrage» au!§ ;^ SJiiU. unüeräin5üd)er 'J^oten

möglid^ gcniad;!, mit einem fleineren dlu\^m au» bem ©runbfapital,

ba;S in geinerblid^en Stniagen ftedt, fid; ju begnügen unb baburc^ bie

.^onfurren^ im greife ju brüden. 3lber bie 3ß"tralftc(Ie oerfd)lofe

fid^ nid^t ber Grftnntniä , baß ber betrieb oon g^abrifen auf eigene

3ied;nung fid; ni($t für eine 33anfüern)altung eigne, unb bafe c§ für

-biefe am jroedmäßigften ift, bie Beteiligung mitte(§ Übernaljme oon

9lttien ju beroirfen, bie im gegebenen g^aQe §ur 33efd;affung oon

33armitteln uneber oeröuf^ert roerben fönnen. 3ft Q^er bie*33anf blofe

U^iitaftionär, fo liegt fein ©runb oor, eine brücfenbe J^onfurrenj für

nnbere ©eroerbetreibenbe roegen biefe:? 9.^ert)ältniffe5 ju befürchten.

'^enn öon bto&en 3Igiotagegefd)äften mit 3tftien f(^it)inbe(t)after Unter=

iieljmungen roirb eine umfid)tige Sanföenyaltung fc^on be^ijalb fi(^

entljolten, loeit i()r meljr 3hi^en in 2lulfid)t ftet)t, raenn fte ha§ öffent-

lidje 33ertrauen fid^ unb iljxen Unternet)mungen exi)äit unb fid^ einen

fteigenben ©eiüinn baburd; fidjert, bafe fie ein ftetS raac^fenbeS ©ebiet

5U bem Untlauf il;rer 9toten in fortioätjrenber SScrme^rung ber eta=

bliffementl fd;afft unb anberfeit^i barauf bebad)t ift, baB ein Steigen

bey 5^urfc§ ber 3lftien foldjer ©tabtiffemcnt^ burd) beren 9ten=

tabitität eine gute Verwertung ber 3Iftien \l)x fortlaufenb möglid^

juad^t.

©0 fam bie 3»-'»^traIftetIe 5U folgenber 9Zeufaffung. Sie SanE
ift befugt:

1. 2)arlet)en unb ^rebit gegen ä^erpfänbung üon inner{)alb

3Bürttemberg§ gelegenen ^inmobiüen, foroie gegen fid;ere ^^auft*

pfänber auä bem ©runbfapital ju geben, aud; Immobilien im
'^n-' un"!) SluSlanbe al§ ©igentutn ju erwerben unb roieber 511

üeräu&ern

;

2. ©taatSpapiere unb Sd^ulbüerfd)reibungen yon in= unb an§'

lönDifdjen Korporationen unb ©efeüidjaften ju eriucrben unb

ju tjeräufeern;

bie (gntfteljung inbuftrietler Unternel)nuingen in 2öürttemberg

§u üeranlaffen unb fid) bei benfelben ober fc^on beftel)enben ju

beteiligen, aud) foldjen Unternel^mungen ilrebit unb ©arteten

au§ bem ©runbfapital ju geroäl)ren, unb giuar le^tere^ infolange

unb inforoeit, als ber erftere Sroed baburd; nid;t roefentlii^

bel)inbert ober befd;ränft wirb.

3.
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^Queiiibc Olnlngen iiiib Gnuertninc^cii, 311 bcncn a((e iiiiter

3iffer 1—0 genannten ^u iiil)Un finb, bürfcn nie bcn betrag be^o

unrflid^ cingesQljItcn ©rnnbtapital^ übcrftcigen. Sic üon bor fvammcc

in .s^nlbronn uorgefdjlagonen iikbingungen einer beftinnnten gcn;cin>-

nütjigcn l'eiftnng lüürben, foinett e§ fid) inn ben uncntge(tlicl)cn iS'uu

5ug be>^ nnivttembcrgijdien StaatÄpapiergelbc^ (jnnbelt, fein 33ebenfeu

erregen, bagcgen fönnte bie 3lnflagc, bcn nonftiinbigen 9hi5ban bc»

luürttembergifdjen Giicnbaljnnct3c§ überneljuicn ^n niü))en, bie 33anf^

ucrtualtnng uon iljrer anbenueitigen Slnfgabe, für ^anbet nnb ^n--

buftrie jn forgcn, unter Uniftänben QUsufeljr ablenfen, obg(eid) M)

mä) ber 3)ietnnng ber ^entralftetle nidjt üerfennen lä&t, bafs bie

Sjilbung einer 2tftienge)caidja[t andj für bicfcn ^lucd üorjugsiueife

burd) bie ^^anfoertuattung eingeleitet loerbcn fönnte, fobalb ent)d)ieben

ift, ha\i ber ^an burd) ^rioate unb uid)t burd; ben 'Staat au-^gefüljrt

werben foß.

^ü§ g}tinifterinni Ijatte ferner bie Jyrage angeregt, ob beim 2(n=

unb 33crfauf von Immobilien im ^u- nnb 3iu§(anb beabncl}tigt fei,

bie a3eii)irtfdjaftnng burdj (Selbftücnnaltnng ober ^serpad^tung 3U

überneljmen , ob bie iBorau^$fet5ungen für folcr)e ©efdjäfte üorijanben

feien, ob fie in ausgebcljuterem 93iaf3C mit erfofg betrieben merbeii

fönnten, unb ob unb meld;cn "Jtu^en fie ben intänbifdjen ©eiuerbeu

gcii)ä()ren, enblidj, ob ber 51n unb 33erfauf uon :;3mmobilien aud; im

3Iuf4anb äusulaffeu wäre.

Sie 3entralftcl(e glaubte :,u\\äd)\t in^3 ^Inge faffen ju foüen, ob

biefe 2lrt ber Slnlage bc§ förnubfapital^J eine 3idjerl)eit für bie

'Oioten gemäl)ren fann, faß« gU bereu Ginlöfuug ein Diüdgriff auf

\)a§^ (i3rnnbfüpital nötig mcrben foilte. Sicfe ?yragc nnirbe im all-

gemeinen bejaljt, benn e-5 wirb meljr (Garantie lunliegen, wenn nidjt

t)a§ ganse ©runbfapital in Iciclit umfeübaren ai>eitpapieren angelegt

ift, "ba erfal)iungegcmäf5 fotdjc Si^ertpapiere meljr im ^'rte finfeu

Immen aU ©runbeigcnlum, miil)in eir.c teilmcife Slnlegung be5

©runbfapitalic in nnb auf i^mmobilien um ber größeren eidjerljeit

ber 9ioten miüen einer ancfe^lieBtid)en 21nlegnng in Obligationen

üou Staaten, Korporationen, (Sefenfdjaften uor^Ujieljen fein wirb.

aiiiltcl 3ur 3ioteneinlöfung fönnte im g-aUe ber Entwertung foldjeu

^^iapiere Mh Örunbeigcnlum oerf djaffen , ba e» aU ^^fanb eingcfc^t

werben fönnte. Spefulationcn in auc^länbifeljen Sänbcreien fönnten

aUcrbingÄ bie eid)erl)eit für bie dloim ucrminbcrn, aber ci liege im

Sntereffe ber ^i^anf, fid) mit ^IJücffi'i^t auf ibren 5lrebit vor fokbcn

Spefuiatlonen 5n Ijüten.
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S(

(SnblicT; l;attc ba» 3)iinifterium (jinfid^tüd) her 33en)ittit3ung üoii

)axkl)en gcoen ^serpfänbung t)on iniierljalb Srsürttemberg cjelegeneu

Smmobilicii bie g^rage angeregt, in mddjei: SBeife biefeö @efd)Qft

gum Soften ber cin()eimi[d;en ©riinbbefit3er betrieben werben folle nnb

tonne, ob anf grofee ober f feine ©ütcr, gegen uiel.i;e «Sidjerijeit nnb

3lrt ber 3lüc!ja()Inng an^gelicljcn racrben fofle, ob ben Öebürfnif[en

nidjt bnrd^ bie bcftet)cnben ilre?itüereinc genügt roerbc, nnb ob ea

rät(id) fei, ein mit biefeni fonfnrrierenbe» Unternei;men fjeroorsnrnfen,

hai rocgen ber mit ber Diotenan-Sgabe ucrbnnbcnen fonftigen ©efd^äfte

5n geringerem Bi'i^fuÜ Alapitalicn aniS^uIeitjen oermag.

5)ie "Rammer in lUm erblidt in bem gcfnnfenen 3in§fnB nnb

in ber (Sdjiüierigfeit, Öelbcr anJjnieifjen, ein S^ic^je"/ boB ben S3e=

bnrfniffcn bcc Qmmobilinrfrcbity bnrd; bie üort)nnbcnen i?rebit=

nnftniten unb bnrd; ^^rioate in reicl^lidjem Wla^z genügt werbe, mit*

Ijin eine 33anf jn biefem 3iöede nidjt notmenbig fei; fie glaubt, baf3

ein ^crnbbrnden beg 3i"»f"6fö aiim 3iad;tei[ ber ilapitaliften bloB

burd^ eine 53eftimmung jn üermeiben märe, ba§ bie '^ant nur in

fo großen ©ummen an§Ieif)en bürfe, mie fie uon ^rioaten nnb hm
befteljenben j^rebitanftalten in ber Siegel nid^t bemiHigt werben

tonnen.

®ic Kammer in ^Reutlingen Ijiclt g(eid^fatl§ bie befte^enben ^n-

ftitute für ben Sebarf be§ 9iealfrebit§ für gcnügenb nnb glaubt, ba^

eine S3anf üon bem Umfange, wie fie bie i^ammer für nü^lid) er=

ad)tet, nid)t einmal eine Duote iljreö J?apital§ ju ^i;potl;efenbarlel)en

üerroenben bürfe, bamit fie iebergeit binnen furjer j^rift iljre %ov'

berung flüffig mad;en fönne.

S)ie klammer in ^eilbroiui l)ält bie ©ummc, roeldje bie San!

für biefe ©arleljen oerroenben bürfe, für jn ticin, alg ba^ fie einen

bauernben n)efentlid;en ^rnd auf ben 3i»^f»B üben tonnte, würbe
übrigen^ eine ^erabbrüdung hc§> je^igen 3i"^fii&e§, felbft wenn fie

einmal eintreten foUte, fowie einige 3)iilberung ber 3lnforberungen

ber g>rioaten Ijinfidjtlid) ber ©idjerung für fein Übel erad^ten. ^l)x

erfc^ien e^ bal;er weber fdjäblid; nod; gefäl)rlid;, wenn bie Sanf nidjt

Iilof3 auf gro&e, fonbern, foweit e^ mit iljrer 'i^erwaltung oereinbar

ift, and^ onf tleinere ©üter leil)en würbe, wobei webcr bejüglic^ be»

3}iaM ber Sidjerljeit no(^ bejüglid) ber 3iüd3aljlnng§weife eine be*

fdjräntenbe Sorfdjrift gegeben wäre. 5ludj Ijält bie ilammer eine

weitere S^onturrenj neben ben befteljenben j^rebitinftituten für suläffig,

aoenn aud^ biefen ba^ 9{ed^t ber 9iotenemiffion oerlieljen unb fo eine

Segünftignng ber neuen ilonfnrrentin oermieben würbe; anberenfalle
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lüävc fie bei- 2lu|icrjt, bay bie 33auf ficfj auf 58orfd;ü[ie au anbere

ilrebitinftitute su Indinen 53cbinöuiu]en befd)rän!en fottte.

Sie Ä'aminer in ^tultoart roar ber 2lnfid)t, bafe bie San! teitS

lueflen ber ©id)cr[)eit, teil» roegeu ber ^^ereinfadjung iljrer föefd^äfte^

il)re Slnleljcu luerbe auf öröfecre föüter befdjräufeu müfien, rcobei e§-'

ber ä>orfdjrift befoiibcrcr ©id;erl)cit§nmfn-ci]cln nidjt bcbürfen rocrbc

©egcu bie aUtd'jaljIuiig in 3al)re§renten Ijätte bie ilammer feine Se=

benfen. 3Iud) ijäit bie 5vanimcr ba§ für Ijijpotfjefarifc^e 5tn(et)en öer<

fügbare 5?apital bor Sauf für einen fo fleinen STeil gegenüber ben:

SebürfniS be§ länblidjen ÄrebitS, bafe bem Ärebit^ unb Slnpitalifteu^

ucrein nod) immer genug ^u tun oerblicbe, rocnn bie 33anf audj meljr

aU eine ^JJciüion bicfem ©efdjüft juroenben foEte.

'^ind) bie .ßentralfteüe ging bauon auä, baß ber 33anf eine foId)e

3lnlage be^ (Skunbfapitat^ ju geftatten fei, bei raeld)er eine fid;ere

•Xed'ung für bie 3Jotcu uortjanben ift; unb cbenfo erfc^ien i()r ba0

itapital, roelcbe§ bie 53anf auf §i)potl)e!en ausleiljen barf, gu tlein,,

ai§> bafe "üaxanS^ eine brüdenbe ^^onhtrrenj für anbere 5lrebitanftaÜen

ermadjfen fönnte: um fo weniger lag biefc ©efal)r uor, aUi bie

Sauf ja nur aümäljlid) in bie Sage tame, bie 9coten nu^bringenb an-

jutcgen, mitl)in and) menig Slnreij für fie üorljanben ift, im ioin--

blid auf ben ^Jhit3en au§ ben ©efdjäften mit 9totcn einen geringeren

Ql0 ben gemöl)nlid)en BinSfuB bei .S3t)pott;e!enbarle{jen ju gcipäljren.

darüber nun, ob ein 5.^ebürfni§ ju einer neuen i^rebitanftatt

für §ijpotl)efenbarIel)en befteljt, finb bie Stnfidjtcn geteilt. 2Benn

aber bie ^aupttätigfeit ber 33anf einem roefentlidjen Sebürfniffc ge^

nügt , f roären il)r md) ber 3Jteinung ber SentralfteÜe f. @. u. ^.

folci^e Si^efugniffe nidjt ju oerfagen, bie eine tücfentlic^e ©tü^e bafür

finb, bafe fie il)rem ^auptjiüede entfpredjen fann, luenn aud) eine 2:ätig=

feit ber S3anf in biefcr befonbercn 9{id)tung nid)t 3:kbürfni§ fein follte^

füfern nur biefe Scfugni^5 nic^t al§ gemeinfdjäblid) crfc^cint.

<öinfid)tlid} ber Befugnis ber 3lu§gabe oon 53anfnoten überbaupt

rnieS ber ©rlafs ber 9icgierung barauf Ijin, bafe babei ber Staat

einerfcitä fid) in ber aJiöglidjfcit, für feine 3uiede ^apiergelb au§*

angeben, befd)räntte, meil bie i^ermeljrung ber äl^ertjeicbcn über einen

geiüiffen ©rab nidjt tunlid) fei, anberfeit^ ber SantgefeÜfdjaft einen

erlaubten Ä^rebit oerfdjaffe, inbem er il)r mittels ^'rüfung, ©enebmigung

unb 33eaufficbtigung beS UntcrneljmenS einen 2:eil be§ it;m jufliefeenben

S^ertrauenS juroenbc.

^uäiüifc^en beantragte ber ^öniglidje Sergrat, ber Sauf bie

2tu§gabe oon 9coten nicijt ju geftatten, üielmcljr 3al)lung§leiftungen
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nur in beu für ben allgeineinen 2Serfe()r üorgefdöriebenen 3aOIii"Ö^^

mittelu ober in auf ben Dkmen lautenben 33anfQnn)eifungen ju*

äuloffen. ©iefer 2Intrag rourbe bamit begrünbet, baß

a) eine fdant aud) ot)ne 9iotenemi)fion ber ^i^buftrie biefeI6en

Jßorteile gcroQl)ren Eönne, bo it)r ©eiber ju niederem 3i"^f»f5

gu ©ebote [teilen unb bie 33anfgefd)äfte an fid^ einen ben

3in^fu& raeit überfteigenben S^iu^en in 2tu§fid^t ftellen;

b) boö 6d)eine, toetdje jur @r(eid;terung be§ 3Serfet)rg erforber(id)

erad)tet rocrben, burd^ ben Staat anj^ufdjaffen feien, bie ju

jeber 3^it in -DietaÜgelb foQen eingelöft rocrben fönnen, roofür

ber Staat feine ©arantie übernel^men !önne, unb roeit burd)

bie üerfd)iebencn ^apiergelbforten unb Sanfnoten ber 33erEe(;r

nid^t erleidjtert, fonbern erfd;roert roerbe;

c) ba6 bie 3toten einen gteid^en Setrag üon ^etallgelb aü§> bein.

3?er!e{)r üerbrängcn unh beffen 2Bietierl)erfd^affung jur ^^oten*

einlöfung bei ^rifen unmöglich roerbe, roestjalb bie 9fegierung,

felbft roenn bie ©inlöfnng nid^t mel;r gefid^ert roäre, ben Rm^
geftatten mü§te, roa§ il)rer ^f(id()t roiberfpredje, fein Sa^J^img'^^'

mittel, ba§ nid)t ooQgültig fei, in bem ä^erfe^r ju bulben,.

roeil bem einjelnen bie Prüfung nid)t gugemutet roerben fönne;

d) ba& eine ©tüdfelung üon 100 ©nlben, bie für ha^) älietallgelb

weniger ®efal)r bräd)te, burd) 33aiifanroeifungen auf Den Stamcii

unentbet)r(id) roerben, bie jebenfoUiS ba§ ^ublifum nid)t mit

^^erluft bebro()en, üietmetjr jeben Sefi^er an ben ^^orbermanii

roeifen.

2)ie klammer in Ulm Ijätt bie 33crlei{)ung be» 3iedbte^ jur

3fcotenau§gabe an eine ^>riöatgefeüfd)aft nid^t für gered)tfertigt,

1. roeit eine 83anf oon bem projeftierten Umfange für Raubet unb-

3nbuftrie nid^t notroenbig unb feine oertjältnismä&ig bebeutenbcu

33orteile in 2tu§fid)t fteüe; 2. roeit bie Sioten im 33erfet)r mit ben

Rod^barftaaten feine roiüigere, fonbern weniger 2lnnat)me alö ta^

©taat^papiergelb finbcn, mitl)in ben ^-Berfel^r nict)t erleid)tern roürbcn;.

3. roeit ber ^^orteil ber 9]otenemi)fion nid)t einjelnen Hapitaliften^

fonbern ber ©efamtljeit ber ©teuerpflid)tigen jugnte fommen foH,

eine 2Sermet)rung ber aBertjeidjen aber unftattljaft unh barum ber

©taat üeranlalt roäre, feine eigenen ^ioten, an bie man fid) im ^n»

unb 3tu§lanbe geroö^nt Ijabe, jurüdjujiel^en unb an beren ©teile

?ioten treten ju laf[en, bie fid^ 'baä ^^ertrouen be§ ^ublifumä erft

ju erroerben Ijätten.

S)ie Kammer in 9tcutUngen l)ä(t bie 3Ser(eil)ung be5 91ed^te^
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ber 3iotCHaii§(]abe nid^t für erforberlic^, lucil bie '^ws^äe aud) huxä)

eilte 9Jictnflbanf 511 errcidjen umrcn, bie flöten einen cnti'precf;enben

^letvaß ©ilberßclb au» bem Saube cerbtänflcn luürben iinb im ^aUe

einer 5lri[e ha§> '^^'ublifuin mit einer (Sefaijr bebro()t märe, moi^egen

nid^t, mie beim ^^apicnielb, bie ^"Dtodjt be» Staate» fd)ü^c.

2)ie Avammcr in ^eilbronn l)at fein 5i3ebcnfen geilen bie ^-öefug«

iii§ ber 9totenan5!(^abe iinb tjätt im aügomeinen eine öemeinnü^ige

aSirhniß ber Sanf für malirfdjeinlidj.

S)a§ (gcparatootum ju bem ©utndjteii ber .OanbcUfammcr in

(2tuttc]art ift n»-'0^" ^^^ Grmädjtiguni^ geridjtet, meil eine i'k'tatitianf

bem SBebürfniC' genünen mürbe, eine getteUmnf eine a\i},u benorjugte

©tellung wer anbcren Unterncljmern Ijätte, Sanfnoten oielfnd) ein

4^inbcrni5 im 23eifef)r feien, namentiid; bei bem bcrmaU^en Über^^

lUQÖ von 9ioten unb ^^apicr^e{b, mcil bcren Isermeljrunc] ,^nr meitercn

fünft(id)en Steigerung ber ^^'rcife r-ou ^Jiobftoffen aller 5trt, bie ine«

befonbere bie 2{rbeiterf(affe brücfen, beitragen mürbe, unb eine Öefabr

für bie 9iotenbtfil3er in fritifd;cn S^itm, aud) bei folibcr j^iuibierunii,

crfaljruncjvgemäfe nid)t ausbleibe.

5)ie .'oanbel'^fammer in Stuttgart meift barauf l;in, ba{5 O^^Ji^i^iö

{^ebedte 23antuoten ein angcmcffcner "üJobcrator eine^ 3U I)ol)en 3in§=

fuf3e!§ fiiib, gebunbcne unb rutjenbe Söerte jeitmeilig für probuftine

3u)cde moblilifieren unb bie ©elösirfntation btförbere, unb baß nur

ein über ba» 23ebürfni§ I)inau?H]el;enbe» 53ia§ ober uugenügenbe

Sedung ber au^^gegcbeneii 9iotcn, in-Jbcfonbere bie @efd;äfte ber

Saufen mit bem Staat, oerberblid; mirfen, bie Scpbolbfdje ^ant

nber fic^ dnn baburd) auc,^cidine, ba& bie öröf?e ber 9coten=

emiffion fic^ an ben jemeiligen 33cbarf für §anbel unb ^jubuftrie

finfd;micgen muffe unb für bie äßiebereintöfung jebe tunlidjc ©arantie

gegeben fei.

(ginftimmig fpradj fid; ba§ ^oüegium ber Be^tralftelte

für bie Bmedmäfeigfeit be3 ^'rinjipS in bem Seijbolbfdjen ©ntmurf

au§, blieb jeboc^ mit biefer ^^'tufeerung allein. 2)enn innerfjalb ber

•jüiiniftericn mar ebcnfaÜä bie 33anffragc erörtert morben. 3(u§ einer

9iote be5 ^ufti^minifterinmS an bal ^Itanitterium bc§ Innern uom

12. 2luguft 1855 geljt Ijerror, bafi von bem Sin'ti^ininiftcrinm

über bie prioatred)tlid)e Seite be§ Statut^5 ein ©utadjtcn be^5 Cber«

tribunabo eingcforbert morben mar.

3im 0. Februar 185G fünbigte bie ilöniglid)e »oof bau!

ber brotienben ^tonfurrcnj ben itampf on. Sie rid)tete an ba5

3)Zinifterium be^^ Innern megen Satjvuug it)rer ^ntereffen ein
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Oci'u^, in bem fie inöbefonbere luünfd^te, man möge einer neuen Slnftolt

feine fotdie ^^irma geftotten^roeldje leicht 5loIIifionen mit ber ^orbanffirma

oerontaffen fönne, jum Seifpiel nic^t baö ^Jräbifat „SBürttembernifd^c".

SBenn irgenbeiner anbeten 5lrebitanftalt ba3 9fied;t ber 9iotenou5gabe

t)erlief)en roürbe, fo muffe bie ^^onjeffion l)ierfür an Sebinguncjen ge-

fnüpft fein, bie geeignet roären, einen entfpred^enben ^^eit beö finan=

sieden ©eroinnä au§i \>en ^änben ber 3ettelbanainterneljmer an ben

(Staat für einen gemeinnü|igen ^med berart ju übertragen, ba§ eS

ber 3ettelban! unmöglich mürbe, mittels ii)re5 mo^lfeilen ^^apiergetbcS

anberen ^rebitanftalten unb 23anf^äufern, bie mit teuerem flingenbeu

@elbe arbeiten, eine fotc^e 5lonfurrenj ju bereiten, meiere ba^ fo v)o[)U

beredjtigte Sefteben ber le^teren gefä(;rben mürbe.

Unterbeffen roiebcrbolte am 18. g^ebruar ©et)boIb fein ©efud^

um Äonseffionierung ; bagegen uerjidjtete om 25. g^ebruar bie ^inna
Sorten bacö burc^ ein ©einreiben an ba§ Süinifterium beS Innern

öuf bie 33erfotgung ii)xe§^ ^rojefteS, einmal, raeil fie bie 2luSfi(^te=

lofigfeit beefelben einfetjen mu§te, bo fid) bie ^anbelsfammer unb bie

3entra[ftelle einftimmig Dagegen auSgefproc^en t)atten, anberfeitS roo^l

aud;, raeit fie fid^ nid;t mit ber ^ofbanf übermerfen raoHte.

2lber roenige 2:age fpäter (am 3. mät^) reifte baä ^anfbau§
IX) ö r t e n b a c^, nunmeljr jufammen mit bem Sanf^aufe S e n e b i f t unb
ber ^önig[id;en ^ofbanf, fofern fie bie ©enetjmigung jum 33ei=

tritt erhalten mürbe, beim 9}Hnifterium beS Innern bie Statuten eines

S3an!oereing ein, ber ben 3iuccf erhalten fottte, ber ©rünbung unb
görberung inbuftrieller unb aderbaulic^er Unterneljmungen -ju bienen.

2)ie jur Eröffnung be§ ©ef^äfteS ftatutengemöB einsujal^lenben 20%
auf bie juerft gu emittierenben 5 3)tiff. ©ulben beg 2tftienfapital§

feien m ©inäatjfung bereit. Sie beabfic^tigte ©rünbung, fo teilte

man am 4. «Diär^ ergänäenb mit, l)aU mit ber ©eijbolbfci^en 9ioten=

banf nid^t baS geringfte ju tun.

S)a§ ©tammfapital beä 33anfoerein§ mar na^ bem ©ntmurf
ber etatuten auf 10 Wiü. ©ulben mit 40000 2lftien ju 250 ©utben
feftgefe^t. 3itnäd)ft foQten 5 a)Uaionen ntit 20 "/o ©injatilung ouS-

gegeben raerben. ®er iöanbercin foHte befugt fein jur ©iafontierung

pon 2Bec^feIn, 3um 2ln^ unb a^erfauf gezogener Stratten, 3tn= nn'!>

23erfauf oon WUtaH" unb ^apiergelb, foroie ungemünjtem ©olb unb
©ilber, 2tnnal}me oon ©elb gegen SBerginfung unb Slu^ftettung per-

ginölic^er ©djulbfc^cine auf dlamm ober S"l)Qber, ©eraätjrung pon
^ßorfd^üffen gegen ©td)ert)eit auf ©runb unb Soben, auf gewerbliche

Unternel)mungen, ferner auf SBertpapiere, Obligationen, 2Bed;fel, anl
SctimoUet« ^a^tbucö XL 4. IX
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©olb iinb Silbei- in Darren ober öcinüiiät, auf fouftic^e Gffe^tcn,

joroic auf äßarcn; 3um ßnoerb öou ©taatäfc^ulbfd^eiueu, iüfticu unb

Dblit]ationcu anbcrcr anonymer GJefeafc^af tcn , aud; fonftitjer furg-

fähiger Ärebitpapicrc, foioie jur äßicberocräufjcrung bcrfelben; jum

3nta[fo oon ©elbcrn für 3ied)nung dritter unb ^ur SiJicbcraui^^a^lung

bcrfelben; sur CSröffnung oou ^ontoforrenttrcbiten o,CQm genügeube

Sid)erl)eit; jur ^nbcpotnal^me uou Öelöern unb wcrtoollcn (S-ffeftcn;

äur (iJrünbung ober'iSetciligunß an lanbroirtfdjaftlic^eu unb inbuftrietleu

Uutcrnel^nuingen; .^urUnterftü^ung gcraerblic^er Slnftatten unb jur '^'cr^

mittlung 5citgcmäf>er Umgcftaltung berfelben. Snöbefonbere raoUte ber

^anfücrein eine bcftinunte Summe au^fe^en für üer3in$lid)c®arlel)enan

Sofaloereine, meldjc bie g-örberung lanbioirtfc^afttidjcr 3ntercf]cn jum

3iucc!e l)abeu unb bie erforbcrlid)c ©arantie bieten; fol^e 2)arlel;cn

foUten ouc^ an gutüenoalteteÖemcinben unb ©tabtfaffen gegeben tuerben.

3m großen unb ganjen entfprac^ baö ^rojeft einer aJtetallbanf

unb erfüllte bie Söünfci^e ber ^DJeljr^aljt ber frül)er befragten §anbelä«

fammern, bie fid) sroar für ba§ Seybolbfc^e ^^rojcft au^^gefprodje«

l)aiUn, aber meift mit bem mcbr ober rccuiger laut geäußerten ^^or=

bebalt, biefeö ^rojcft Segbolöö racrbe nur aibi 2)tai!gcl eine^ beffereu

befüriüortct, unb im ©runbe genommen fei einer 'Fictaüban! ber ä>or=

5ug äu geben. 2)er (Sntiourf für '!)cn ju grünbcnben „ 33 an fo er ein"

[teilte ein ^rojeft einer 25anf oijuc 3iotcnauägabe bar

unb beanfprudjte feine iWgünftigung feitcuö ber ^Jie =

gierung. ©iefe war aber fo ftar! für baä ©eybolbfdiie ^srojeft

eingenommen', baji [ie nidjt einmal iljrcr fonftigcn 2;rabition

nadjfam bie ^anbclöfammern unb bie 3«'»t^ö^fi^ö<^ ü^«^'^ ^^^-^ "^'^'"^

^rojett nidjt gutad)tlid; l)örte, fonbern bereits am 5. 21pnl 185G ber

girma ©örtcubad) & (So. mitteilte, baß ber ©eijbolbfdjc ^Uan gegen--

über ber (Srridjtung cine^ ^anloereins in ben 5j)orbergrunb getreten

jei, wobei nmn iljr antjcimfteate, oon i^rem ©efud) abäuileljen, faH*^

eö iljr nidjt gelingen foUte, fi(^ an ber 2)urd)fül;rung beö Seijbolbfd)eu

^lanS in einer i^rcn äßünfdjen enlfpred^nben ^orm ju beteiligen.

2lm 15. Slpril 185G rourbc üon(3ct)bolb oom 2)Jinifterium beiJ

^nncrn aufgeforbert , bie '^^erfonen ju be^eic^nen, auf bereu 9Jameu

bie Svonjcffion ber ^anf erteilt rocrbcn foöe. ©eybolb cntfprac^ aut

18. Slpril 185G biefer :2iufforbcrung — um am 2. ^^uli 1805 einen

abfdjlägigcn !öefc^eib ju erl^altcn^.

* fioeiDcnftein, o. a. O. <B. 73.

1865. 2tften tex SUil. .3. f. 6. u. >^.
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$Die ©rünbc, bic 511 bicfer ^erjögerung in ber entfd^eibung

über bic feitöer mit fo ouBerorbentlid^em (gifer betriebene 2ln^

gele9enl}cit, fmb üerfd)iebener 9ktur unb liegen teit§ in ben portei*

politifd^cn, teils ben attgemeinpoUtifc^en 3SevI)ältniffen ber näd^flen

3a^rc.

§ 7. 3««länbif^e" ^rojcltc

Ötcid)jcitig mit bem roürttembergifd;en ^rojeü cineS Sanfoereinä

mod^ten eine 9M^e oon nic^troürttembergif cf)en ©rünbern

93orfci^läge jur ©djaffung einer roürttembergifd^en ^anf.

©0 .entraidelte am 29. mäx^ 185G ^err von 3JtQgnuä ouS

^Berlin in einer 2tubienj beint Äönig ben ^lon für bie ©rünbnng einer

Ärebitbon! in Stuttgart, mit beffen ©urd)fü()rung äffe anberen 33or--

f(^Iöge Ijätten erlebigt roerben foffen. ®ie Slngelcgen^eit rourbe mit

großem (Sifer betrieben. 2luf Söunfd^ beS $errn üon 3Kagnu§ foffte

jur weiteren 33erf)anblung ein befonberer ^ommiffar oon feiten ber

giegierung ernannt roerben. 2lm 3. Slpril 1856 erging au^ bem

©eljeimen Kabinett an ba§ 3Kinifterium begönnern bie 2lnn)eifung:

,M ift ber SBiffe 6r. 3)caieftät, ba& in biefer Angelegenheit rafd^

unb mit 3Sermeibung rocitläufiger unb fd)leppenber ©eid^äftsfonnen

oerfo^ren rocrbe" \ Über bie Ernennung be§ 3iegierung§!ommij|arä

fanb fc^on am 3. 3Ipril SSortrag beim ^önig ftatt. 2lm 5. Slpril

fd^reibt baö ©ebeime Kabinett an ben 3)ünifter be§ Innern: „^n

9?üdrid)t auf ben 33eric^t oont 3. 2lpril rairb eröffnet, bafe ©e. 3)kieftät

loeiteren ^ßortagen entgegenfe^e. 3ßa§ bie oorljanbenen ^rojefte be*

trifft; fo ift e§ ©r. ^Jiajeftöt lebigtid^ barum gu Um, bafe bei ber

gragc, roclc^eS bcrfelben ben ^Borgug oerbiene, einjig bie 9iüdrid&t

auf bog aügemcine Sefte cntfd;eibe, eine 9^üdfi($t, bie ©e. aj^ajeftät

geroabrt roiffen rooffen, au(^ roenn baS ^rojeft, oon bem e§ fid^

^anbelt, nidf)t au§> fc^iüäbifd)er Dueffe ^eroorgegangen fein foffe."

„Sßäbrenb man fo in Sßürttemberg um biefeä ober jene« San!*

projeft l)etumftritt, roaren eS einige auswärtige Sanfinftitutc, roelc^e

tiefe 3ögerung Hug benu^ten, um ilire i!apitalien in unfere ^»nbujlrie

umjutreiben" ^.

©0 roar c§ oor offen Dingen bie ^^ranffurter 33onf unb

feit 1855 bie neugegrünbete Dar mft äbter 3ettclbanf, bie eine

ilnmaffe i^rer 5toten inS Sanb roarfen. 5Die 33anfen oerftanben e^,

1 §cc^t, a. a. D. S. 47.

« SS9I. Sifc^er, a. a. 0. S. 130.

11*
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mit einer luüi-ttcmbcrijifi^eu girma in ©efi^äftsüerbinbiuig ju !ommen:

mit ber girma ^l>flQum & 60. in Stuttgart unb Üiümeün & 60.

in ^eilbronn. Slufeerbcm waren noc^ bie S^tt^t ^er 33a9erifd^eK

^VPOtl)efcn= unb 9Bcc|felbanf, foiuie bie einiger fleinerer norbbeutfc^cv

Diotenbanfen im Umlauf, fo ba^ bereite am 1. ©ejember 1855 eine

$l5erorbnung über bie 2lnna{)mc von ^sapiergetb ertaffen würbe, freilicö

ül)\\c all5u großen ©rfolg.

S)a taud^te loieber ein neuc§ ^rojeft 3ur ©rünbung einer "l\ant

auf, ba'3 freilief; meljr 33ead)tung fanb al§ "oaS be§ .^errn uon Sliagnul.

2Im 14. 3lpril 1S5G reid)te nämlirf; ®aüib ^anfemann, attcinigev

Snt)aber ber ?^irma ®ireftion ber ®iiSfontogcfcafd;aft in Berlin, an

ba§ 3)cinifterium ein ©efud^ um (Srteilung ber Staat^geneljuiigung

jur SSilbung einer 3Iftienge)eIIfd)aft für bie ©rridjtung unb ben S3e-

trieb einer 33anf ein. ^anfcnmnn, ber bamal0 bie 5(bfic^t Ijatk, bie

beutfc^en ©taateu mit einem 9]e^ von gleid;müBig organifierteu

kaufen 3U übersieljen, bie fpäter nad; GTlaf3 eine§ eintjeitlic^en 53anf-

gefe^e^ äufammengefaBt roerben foUten, bradjte, obgleid) auc^ fein

entiüurf nic^t jur 2lu^5fül}rung gelangte, infofern in ber Gntiuidtung

ber Sanffrage einen bebeutcnbcn g^ortfd^ritt, at§ oon bem Xage be-?

^anfcnmnnfc^en ©ntiinirfS an enblid^ in alleren fpäteren ^rojcfteu

bie fdjarfe ©c^eibung sroifdjen 3ette['- unb P.rebitbanf,

bie beu meiften früljeren ^srojcften gefe[)tt l)atte, ju t>eräeid;nen ift.

®ie 33anf, bie i^anfemann nun üorfdjhtg ^ foHte \\ä) von ä^n=

Iid;cn SInftaltcn unb 3rtteruan!cn baburd) unterfdöeiben, ba§ bie 5ioten-

ansähe nidjt burdj eine Biffcr, fonbern burd; bal ^ortefeuißc bc=

grenzt unrb. Sie 9?ienge ber uuilaufenben 9ioten foHte fic^ nad^ bem

tinrflidjen 33ebarf ridjten, «nb aU Garantie ber Ginlöfung raar nid^t,

tüie bei anberen 5tnftaUcn, ein 2'eil in 2öed)fetn unb ber ^c\i in

^Ulünjen in 5lusfidjt genommen, fonbern ber üoUe betrag foQte in

5iie(^feln unb au^erbem uod) ein 2:eit in barem Selbe üorrätig fein,

gerner foütc ein 2eil be§ 9ieinertrag-5 für gemeiunütage 3>üedfc ah^

gegeben werben, unb bie ausfüljrcnbe unb bie fontroQierenbe 33er-

tualtung foüteu getrennt gcljalten werben, um fo bie Übelftänbe 5U

rcrmeibcn, weld;e bie ^Bereinigung ber au§fül)renben 5?ontrolIe in bev

^anb eine§ 23erwaltung§rate§ ocrfaffungSgemäö mit fiä) bringe, ^ic

©taat^auffidjt fodte burdj einen 33eamten, welchen bie Siegierung

3um 2)Utglieb be§ ^l^erwaltungsrate^ ernenne, mittel!^ ber i§m ju*

geteilten Sefugniffe unb gunftionen wirffamer al§ bur* einen Don
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ou§eu ijereinblicfenben ^ommiffar QUatjeübt werben, oljne ba§ bobiirJ)

ber 3InftQlt i^r ei)arQ!ter einer ^^riüatiintcruetimung oerlörcngiucje,

beffen 9^einljaltunii für i^re gei(^Qf{(id}en S3e5ie^unaen uon gro&er

Siditigfeit fei. Unb enblic^ foHte bie 35anl; fo auftjebaut werben,

ta^ — bo» war ja ^onfemann» 2iebünfl*gebanfe — burd^ bie (Se-

TOQi)rung bei 33ionopol§ eine teilweife ober üottfiänbigc ^ßereinigung

mit ä{)nlic^en Slnftalten in auberen beutfc^cn ^unbeäfioaten 5U einem

fpdteren 3^itpunft möglich blieb.

Surd) bie fo oorgefd^laßene Einlage würbe nid)t nur bie Siegelung

be§ SanfroefenS, inSbefonbere bei 3iotenumlaufl, in ben (Staaten be§

•3)eutfd^en 53unbe§, junädjft bei SoaüereinI tljeoretifd) üorbereitet

unb erleidjtert, fonbern el wirb aucö bie 58erwirflid^ung ber prafti*

fdien 3lnwenbnng burd^ bereiti erteilte Sufidjerungen anberer bcutfc^er

D^egierungen in iia^e 9Iusrid^t geftettt. „Um ben frud;tbarcn ©ebanfen

gemeinfamer ^öefriebigung ber ©elb= unb ilrebitintercf f en

beutfc^er Staaten l)anbelt el fid;" ^ 33ei @enel;migung feinel

•i^Jlanel werbe feine weitere 33anf mit 3btenaui5gabe fonjcffioniert

werben fönncn, bagegcn ftclje nid^ll im SBege, baneben i^rcbitanftalten

ju erridlten, wie [u nad) bem 3}iufter einer älteren nieberlänbifd^en

©efellfdjaft öor einigen ^a\)xm in gran!reid; errid^tet unb in faft

üHm europdifc^en Staaten 9Jac^al)mung gefunben i)aU. ^anfemann

crflärte fic^ bereit, ben württembergifc^en Sanfierl unb ilapitaliften

eine Beteiligung gu ermöglid^en.

S:)er .3wed ber Slnftalt follte nai) bem Statutenentwurf barin

beftel)cn: „Verfügbare! Kapital ju probuftiüer 3Serwenbung ^in^

juleiten, bie ©rwerbltätigfcit burd^ ^ilflmittet bei ^rebitl ju untere

[tü^en, ben ©elb^ unb äBed;felüerfe^r jwifd)en ben uerfd^iebenen

bcutfd;en Staaten ju erleichtern, ^k\^ unb Sparfamfeit unter ber

f)anbarbeitenben Älaffe ju förbern."

!Die Hälfte bei 2Iftienfapitall im 33etragc oon IOV2 9iiill. ©ulbeu

mufe emittiert fein, beüor bie ©efc^äfte ber ©efellfc^aft anfangen

bürfen. S)ie emiffion einel weiteren 3lftienbetragel bil ju 21 «Dtill.

(Sulbcn ift außer biefem <Rapital von Wi'2 3Jiia. ©ulben in 3lul-

fid)t genommen. 3Riemall barf oon ben 33an!notcn, bie bie ©efell«

fd^aft aulgibt, ein größerer Betrag im Umlauf fein, all ber Betrag

ber im Befi^ ber ©efettfd^aft befinblic^en SBec^fel mit 2lulfd!lu§ ber

belie{)enen beläuft. Slufeerbem mu& wenigftenl ein 2)rittcl tc^ Be^

trage! ber im Umlauf befinblidjen Banfnoten in barem 6)elbe ober

' 5ÄU? ber ^SJojsiinbung.
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in ©ülb- uiib SilbcrdaiTcn im ^efife ber ©efeQic^aft fein, ^m
gaUe aber, ba& bie :öanfnoten5irfiilQtion [ic^ auf mel)r aU ben ein=

gesQljtten 33ctran ber 2Uticn belauft, imi& für biefcn 3)tel)rbetrQ9 be5

Siotcmiinlaiifl lucuigften^ bie ^älfte in barem ©elbe ober Öolb- unb

Silberbarren uorrätig geljalteii luerben.

3um ©efd^äftSfreiS ber Sauf ge()öreu: Sie 2tnnal)me oon

©eibern oon 33el)örben, S'^ft^tuten, ^rioatperfonen, unb ^tuar gegen

©dbulbfdjeine auf DJamen unb auf ^nljaber; gegen 2(nroei)ung auf

eine i^rer a?ern)altung§ftellen ober gegen Slfjcpt einer fold)en; in

laufenbc Sicdbnung, um bagegcn bis jum 33etrag ber eingesaljlten

©eiber 3a(jlung ju leiften. 2)ie ©efeüfcljaft bi^fontiert, fauft unb

uerfauft äßei^fel ober loedgfelmäBige ^anbclSpapicre, bie an Drbre

au^geftettt finb unb feine längere ^ßerfaüjeü al^3 brei ^Ftonate l)aben.

Sie fann nad) 21rtifel 15 iljrcö StatutenentimirfeS (2d)ulbbofumente

unb 2lftien, für lueldje üon Staaten, einjelnen ßanbeyteilen ober

©täbten be» ®cutfd;cn SunbciS bie Biuesaljlung übernommen ober

garantiert ift, für eigene 9tedjnung foufen unb bie, meldte fie befi^t,

roieber oerfaufen. ^ür anbere SBertpapiere gilt biefc 23cfuguiS nur,

loenn fie auf 3lutrag ber Sirchion oom ä5criüaltung§rat erteilt luirb.

2)erfelbc ift auä) crmädjtigt, bie 33efugniffe beS ßrioerbs prinjipiett

äugelaffener Jl^ertpapiere jeitwcife aufjuljcben. ©egen ^Gerpfänbung

von äi^aren ober 2Bertpapieren werben oerjinSlidK ^ßorfdjüffe ge-

leiftet, bie binnen brei 3)(onaten rüdforbcrbar fein muffen. 3" i'i^fen

©cfd^äftcu barf im ganzen nid)t mel)r oerraenbet luerben al» ber

33etrag bc0 eingejalilten SlftienfapitalS unb ber ©eiber, meldje bei

ber ©efeüfclaft mit einer Siüd^aljlungSfrift oon minbeftenö fed^^

üJionaten belegt finb.

Sic ©efeüfdjaft fann ©olb unb Silber, geprägt ober in iöarren>

faufen, uerfaufen unb beleiljen. Sie fann jum ^nfaffo i^rer ffie^fel

unb ber ^eforgung itjrer anbenocitigen ©efc^äfte laufenbe 9iec^nung

bei 33anfierg ober Sanfinftituten Ijalten. 5lommiffionSn)eife fann bie

©cfellfdjaft für Se^örben, ^nftitute unb ^rioatperfonen Söedjfel-

anioeifungcn unb 9ied)nungen eiuäieljen, and) SBcrtpapiere faufen unb

uerfaufen, fie fann Ijierbei i>ürfd)üffe geiüäljren, foioeit bieS in i^ren

Statuten gcftattet ift. enblidj fann fie aßertgegcnftänbe 5ur 9luf.^

bemaljrung gegen ©ntrid)tung einer ©ebül)r überncljmen.

Sie 9iegierung fott nac^ 2Irtifel 26 ber Statuten ber ©efett--

fdjaft bie 3ufic^erung geben, ba& ha§> 9ted)t, ^anfnoten ober bgt.

an jcben ^nljaber auf ^räfentation jafilbarcr ^^apiere auSjugeben,

anbenoeitig nic^t erteilt roerbcn roirb. S3cfonbcrS bead^tenÄtucrt ift
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«nblici^ 3lrtifel 3G bc§ ©tatutenentrourfeS: „^it gf^eflierunnen onberer

heutfc^er ©taaten tonnen jum ^mdi ber Grrid)tung von Filialen

ober 9Iflenturcn roie i;itr Grlanginif^ raeiterer 9ficcf)te unb .^efugniffe

SSereinborungen ge[d)(o[[en roerben, be^gleid^en mit anberen ^nftituten

ober ©efeUfdjaften, um bie tetlrocife ober ooaftänbige 3[?erfd)metjimg

ber beiberfeitigen 3"t<^T^e[fen l)erbei3ufü{)ren."

2!n ben a)iottDen fül)rte .^onfemann etroa foIgenbeS an: „®te

bur^ 31ftiengefellfd}aften gegrünbeten unb in ber ©rünbung be*

fltiftcnen Slnftalten Tmb teilä, roie ber ^arifer Credit raoblHer, fotc^e,

bie QÜe gefd)Qftlic^en ©pefulationen mod^en, jebod^ feine 23anfnoten

miesgeben, teil^ ^nftitute, bie beibe Sefugni[[e in fid^ oereinigen, teil^

fold)e, bie eigentlich feine gefdjäftlic^en ©pcfutationen machen fotten,

bagegen ober slknfnoten ausgeben bürfen. Wian fann gtüeifetEjoft

borübcr fein, ob bie ^ilnftalten ber erfteren 2trt nü|li(^ ober not;

roenbig feien, ob e§ nid;t gro§e 53ebenfen l)aht, juriftifdie ^erfonen

üon eroiger ober feljr langer ®Quer mit gro&en Slfticnfapitalien ju

fRaffen unb fpefulatioe 33anfgefc^üfte ju mnd^en, ob e§ nic^t jroecf*

mäßig fein möd)te, bieö einzelnen funbierten 33Qnf^äufern ju über*

laffeu unb ob eg nid^t insbefonbere ben allgemeinen ©taat^intereffen

toibcrftreite , baß, roie in ber Siegel bi!Sl;er gefd^el)en ift, bie 6^ef^

ober Xe\ii)ahex von 53anfl)äufern jugleid^ tie birigierenben aJtitglieber

ber $ßerroaltungen fold;er großen 2lftiengefetIfc^often finb unb ouf

biefe SBeife jroifd)en il)ren eigenen unb ben ^"terefien ber 3lnftolt

^ollifionen entfteljen, TOeld)e bie beabfid^tigte ©emeinnü^igfeit ber

(enteren fd^mälern. ^ebenfaHiä roirb man jugeben muffen, baß, roo§

in einem 6taate für nü^li(^ ober notroenbig in biefer 33eäiel)ung er^

ad^tet roirb, cä uietleid^t roenig ober gar nid^t in einem anberen

©taate fein fann . . . @ö roirb nämlid) nidE)t oerfannt roerben, ba§

eä im l)öd)ften ©rabc jroecfmäßig fein roürbe, roenn nid^t fo oiele

»erfd()iebenartige Sanfnoten in Umlauf famen, unb rocnn biefer ^m^d
huxd) bie unter 2{utorifation ber ©taat^regierung abjufd^ließenber

S3ereinigungen foliber Saufen ju einem unb bemfelben ^ntereffe er*

reid^t roerben fönnte. 2)er (Sntrourf be§ Statute bietet Ijierfür bie

^anb^abe. älUrb biefer (Sntrourf burd) j^onjeffionierung jur 3lu§=

fül)rung gcbradjt, fo roerben 5l^creinigungen ber angebeuteten 2lrt

balb folgen, sumal bie 9iegierungen onberer beutfdöer Btaattn eine

gute 2lufnol)me für bie ^^erroirflid^ung ber 3>öee erhoffen laffen."

2)ic ©efuc^e um ©rteilung jur @enel)migung ber (Sinridbtung

einer Siotenbanf erfuljren erneuten 3""'ß'^^' -l"^ 28. ^wli 185t)

liefen glei(^ oon jroei «Seiten ©efud^e jur (Srric^tung oon 5banfen in
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(Stuttßart ein. ^a? eine (^iiifl non ioürttombcr(^i)rf)ert Rinnen nii§

unb fiid)tc um Wcnc(}mifiinui einer ^^ttelbanf auf 2IftiGn nnd^, boä

anbere 5{on,^einon«ßc)ucI), ber Xijp eines „©rünbcrprojeftig", ßing von

bcr ^ e r l i n e r ^ i r m Q 11t o r i
t^

'^U a u 1 1) & Hi e t) e r (£ o l) n qu§ inib

iialjm ficf), luie e§ in ber S^orlone Ijei^t, bie Statuten ber '^vrcu^ifrfjen

S3anf foüiel loie niöglid) 5um 3Jorbilb. Tiad) i(}m foüte bie 9teßierunß

nidjt nur bie ^alftc be§ jälirlid; jur 5ßcrteihnu] fonnnenbcn ©eiüinne?,

fonbern und) bei etroa neu ju fd^affenben 3Utien einen Xei( be§ 3l9io

ert)alten. S^er .^^erliner Snnfoerein raoüte fici^ bei ber offenbar \e^x

luhatiü gebüdjten 33anf mit 3 a){i(I. ^^alcrn beteiligen; bod^ ginc]

man in äßürttemben] mit 'JJedjt über bicfen l'orfdjlag jur XaQtB--

orbnunß über.

Unterbeffen unidjc- in weiten ilreifen be§ Sanbel bie ©egner-

fdjaft c\cc\en hm ücrmebrten Umtauf üon (5taat§= unb 33anfpapier9elb.

S)ic 3}iinifterien felbft mürben buri^ bie mad^fenbe 3öt)^ fidj iuiber=

fpredjenber (Sntmürfe unb 33orjd)Iätje immer ffeptifd)er, abroartenber,

jurüdtjaltenber, bi» bie 33anffra{]e am 4. 3)e3ember 1856 itjre t)or»

läufige (Srlebigung burcl^ eine 3iote be§ ©etjeimrat^präfibenten an

tiaK> a)iinifterium be§ 3"»ßi''^ ^awh, „roonad) <Se. ^löniglid^e ^o^eit

in .§infid)t auf ba^o jur ^enutad)tung be§ ©etjcimen 9iate§ unter*

[teilte 9lnbringen be§ 'üiinifteriumS be§ 3""ent unb ber g^inan^en

megen (Srridjtung einer Stuttgarter 23anf burd) ^ödifte C5ntfd)(ie6ung

vom 3. Sejember ba§ ©etjeimratspräfibium bef(Rieben i)at. ba§ e§

in ^öd)fti()rer 9lbfid)t gelegen fei, biefen ©egenftanb oorbcr^anb be*

rul)en ju taffen".

$\m Swli 1857 rcidite ^anfemonn beim ßfief be§ ©el)eimen

.Itabinettö eine ^entfdjrif t ein : „53 a n f n o t e n f i; ft e m f ü r b e u t f d^ e

33 u n b e § ft a a t e n". ^n einem Scgleitfd^reiben Ijob er bie ^bee eine§

beutfd)en ^anffijfteniy fjerüor al5 eines ber mirffamften 3}iittel jut

onmä{)lid)en (S-rreid)ung be§ ^kU§, baf3 fid} ^reuf3cn, iÜ^fterreic^ unt^

bie anberen beutfd)en 23unbeSftaaten einanber näfiern jur 3[>er=

met^rung be§ ©inftuffeS ber größeren beutfd^en 9)iittelftaaten auf bie

(«eftaltung ber beutfd)en politifdjen, insbefonbere ber t)olfSiinrtfc^aft=

liefen 'i^erbaltniffe: „^u einem ni(^t unroic^tigen Broeigc ber le^teren,

bem '^anfnotenfijftem, Ijabe id) burd) meine äsorfd;läge jenen a)iittcl*

ftaaten unb inebefonberc bem Hönigreidje ^ü.'ürttemberg oermittelS-

beö üon mir je^t eingereichten KonjeffionSgefuc^eS bie Gelegenheit

gut Erlangung uon (Sinflufe barbicteu moUen. Unb gmar in ber

t)armlofeften iili^eife, benn feine yiegierung fann e§> übel beuten, roenn

riiMirttcmbeig in einem i'higenblicf, roo nickte mciter uon gemeinfameii
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T^eral)rebiuu3tMi uorliec^t aU bie Stufroiie ^^reu&en§, ob man nidjt

fonferieren moile über fol^e i^ernbrebll^c^c^ , gu bereu ^nbatt nod^

fein 3Sorf d)(a(] (^cmad^t morben, eine Settctbonf fonjebierte, foliber

al§ ir^enbeinc in ©eutfcblanb unb Cfterreid) (nur bie alte Seipjiger

iBonf faun in biefer 33eäiel)uun mit einer ^^an! meines ^orfrfjtac]^

oerglicljen merben) unb jugteid) bie 33efäl)tflun(] in \id) trai^eub, burd^

3Sereiubaruji(i mit miberen 33anEcn bcn c^aw^^n @elb= unb ^anfnoten*

rerfe^r in ©cutfc^lanb ju t)ereinfQd)en unb auf eine folibe 23afi§ ju

bringen. ®a§ elftem roirb eine fo gro^e 3ln3iel)ung§traft feiner

92atur nad^ notroenbig I)aben, baß balfelbe, fobalb nur SBürttcmberg

burc^ (Srteitung ber i^onjcffion bie ^nitiatiue eröffnet l)at, fc^neU

feine a]ern)irftid;ung finbct burd) ^injutritt oon jiöei S3an!en in

«einen Staaten unb inbem auf biefe SBcife ber SSerein beutfd;er

-ipriöatbanfeu in§ 2^hen tritt, burd; balbige unauSbteiblid^e 9iü(^fotge

anberer 33anfen. S)ie ^rage, ob einer Sbtenban! aud^ bie 33efugni§

ju inbuftrießen Untcrne{)mungen unb jum geftlegen üon 5?apital in

©runbftüden unb ^ijpotljefen beigelegt raerben bürfte, ift burc^ bie

öffentliche ^kinung unb nad)bem biefelbe rootjt hm ^auptanftoB gu

bem in ^:preuBen ergangenen ^öerbote frcmber ^anfnoten ergeben l)at,

entfd;ieben morben."

3)cr erfte fidjtbare drfolg ber .»gauf cmonnf d;en 2tnfit^ten*

mar eine 33eftimmung in bem ©ntrourf eines ©efe^e», betreffenb ba0

9ie(^t§oerl)ä(tnii^ ber auf ben ^ntiaber lautenbcn ^rebitpapiere , bec

in feinem 9Irtifet 8 3lbfa^ 2 beftimmte: „Sic ©rünbung geroerblidjer

Unternetimungen unb bie Beteiligung bei fold^en ift ber ouSgebeubeu

^ant nid^t gefiattet."

Unterbeffen gingen roenigften» inoffijieU bie erroäguugen über

bie S3an!frage weiter. 2)ie bisherige 33erfd)iebung ber @enel)migung

ber frü{)eren Slnträge auf ^onjeffionierung einer 33an!^ fd^rieb bie

3entralfieae im ^uli 1857 an bie ^anbelsfammer 9ieutlingen, ift

mefentlid) baburd; t)erbeigefül)rt morben, baB foroo^t über ba§ 33e*

bürfnis, als auci über bie ©rric^tung einer 33anf fid^ erl^eblic|e

üJ^einungeocrfd^iebenl)eiten funbgegeben l)aben. 2lud; in ben 9)Jiniftenen

mürbe bie Banffrage meiter bearbeitet, ein iöeric^t ber aJiinifterien

beS Innern mh ber ginanjen an ben i?önig t)om 10. 2luguft 1857

oerglid^ ha^% eeijbolbfdl)e unb baS ^anfemonnfdje ^rojeft. ©S l)ci&t

barin: „JÖürttemberg blieb oon einer 5?rifiS oerfd^ont, meit bie

' Soeiüenftein, a. a. D. S. 75.

« arten bei- ^gl. 3- f- ®- «• •^-
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93anffragc Ijier fifiicrt morben war. ^na^ifc^en ifi aber boä ^ebürf-

jiiä uad) einer ^anf größer öeroorben, unb jroar weniger nad^ einer

^rebitbanf aU nad) einer S^ttclbanf. Q§> fte{)en freilid; SSerIjonb-

hingen beuor über bie gemeinfc^aftlidjen Siormatiübeftimmungen für

btc 3hi'3gabc uoii ^Napiergelb unb 33anfnoten. 2liif bie möglidjen 5lu;

orbnungen in biefer §infid;t wäre natürlid^ Siücffic^t ju neljnien.

Unter bie[en Umftänben Ijat bie ©rünbung einer 3ettelbanf nad;

bem ©cybolbfdjen ©iitiuurf weniger 2lu^fid;t unb md)v bie ^anfe-

mannidje."

3tm 14, September 1857 gab ber ^önig feine Ermächtigung

3ur 2Biebcraufnat)me ber 33eratungen über bie Sanffrage. 2)a jebodj

§iöifc^cn ben einzelnen 3oQüerein§ftaaten wicber SJerIjanbtungen

fdjioebten wegen gemcinfamer Seftimmungen über bie ©elbfurrogate,

würbe bie (Srlebigung ber Öanffragc wieber uertagt,

Xro^bem teilte ba§ 9}]inifterinm be§ 3""^^" am 18. ^uni 1858

einen umgearbeiteten Entwurf ber Setjbolbfdjcn (Statuten an bie

3entralfteQe für ©ewerbe unb «ö^^bel mit'. (Soüte bie ^^^ntralftelle

ber 3lnftd)t fein, ljei{3t e§> barin, bafj überwicgenbe ©rünbe oorliegen,

bie Sanffrage in nit^t ferner 3^it weiter ju uerfolgen, fo wären jeben-

falls juüor neue unb eingefjenbe ©utad;ten ber ^anbelsfammer ein»

jutiolen ; auc^ bemerfte baS 3Jiimfterium, ba^ e§ nad^ feiner 3}ceuumg

r.idit rätlid; fei, bie ©rünbung einer 3t'ttelbanf einzuleiten, o^ne

wenigftenS bie |)auptbeflinuiuuigen juüor ,siir ftänbifd;en 58er-

abfd^iebung ju bringen.

3lm 26. Suli fprac^ ^anfemann fein ^ebaucru barüber aus,

ba& ein wirflidjer ©d^ritt jur 2luSfüt)rung feincS ^laneiä nod; nid^t

gefd^etjen fei. ^a^ von ber Sicgierung erlaffene ä>erbot ber Einlöfung

frember 33anfnotcn unb bie oou 3)ionat gu 93ionat ober üiclmel)r von

^al)X 5U 3(^1)^^ auegefet:.te, eine Einigung über ©elöjeidjcn bejwedenbe

ilonferenj oou deputierten ber 3Serein»ftaatcn Ijahc woljt uorsüglid^

§u biefer Stagnation beigetragen. Er befämpfte bie 2lnfid;t, ale

fei bie Rxi\i§> bnxd) bie 3^ttelbanfen entftanben, bie ju oiel 53anf--

iioten in Umtauf gcfet^ (jätten ; bie'5 fei jebenfaHS nur jum fleinflen

2::eil bie Urfadie. ®ic ^rifiS fei oietmeljr in aßen ^toeigen merfan-

tilifdjer unb inbuftrieüer Xätigfeit burdj bie l)eroorgetreteue Über==

fpetulation entftanben, ju ber bie auJ3erorbentlid)e Steigerung be§

9iotenumlaufg ber ^^reuf3iidjeu 23anf oon 21 93ii{I. ©ulben auf

70 aiiitl. ©ulben iljr gut STeil beigetragen l)abe.

^ 3(ftea bev Äi\l 3. «. &. u. >;.



1779] 2)ie ©lüubuiiij eiiu'i- S'iotenf'ant in 3Bürtteiaber3 171

9lu(^ baö erneute ©efud; § a n [ e m a n n 5 blieb erfotgto;?. 2)urdi

bie gro§e Sliijo^I ber einauber luiberftreitenber Gntroürfe war bit*

S'legierung überoorficfjtig geroorben, 100311 nod^ tarn, bafe bie

treffe in tuadöfenbem 'ü)kf3e bcm 3uftanbefommeu einer ^anf ent--

gegenarbcitcte. ®en äu6erlid)en ©runb, bie Grtebigung ber '^anh

frage 311 oer[d^ieben, fanb bie 3tegierung barin ^ ba§ man bie Sanf=

frage im 3ii)ai5""f'i'f)«"fl "lit ber ^rage einer ge)e^lid;en Siegelung

ber auf ben ^ntjaber lawtcubcn ilrcbitpapiere be^anbeln luollte, biefc

le^tere 3^rage aber biiS 3uni Siiftöii^cfo»"«^" ^^^ §anbe(^gefe^bud^e§

jurücfjuftellen für gut fanb.

©0 roar ba§ ©nbergebnil ber oieliötjrigen S3erf)anblungen, ba^

ötte ©ntiüürfe in beu 2lften beS 3Jiinifteriunv5 i^re SRufieftatt fanben

unb Sßürttemberg wieberum o^ne S3anE blieb. «Sobalb fid^ bie

D^iegierung 3n einer SJieiuung burd^gerungen Ijatte, war immer ruieber

ein (Segeuprojeft mit rool)(erroogencn ©egengrünben gefommeu, bie

treffe luar gegen bie Sanfplane in iöad;[enbem Tla^e eingetreten^

unb im Parlament (;atte fic^ yor aüen Singen ber fel)r einflu^--

reidje 2(bgeorbnete 9Jio{)I- gegen bie ©rlebigung ber Sanffrage tu

il)rcm äurjeit nod; aäujlid; ungef(arten ©tabium au§gcfproc^en.

0rittcö 5?a|)itet

®ic öcrtcbiguttö ber S'iotenbanffrage »ou 1862—1871

§ 8. <3)tc tt)irtfd)aftHc^c 2aQt unb bie politifc^cn

*23er^ältnif[e in ber erffcn Äälftc ber fcc^jigcr 3a^rc

Vorläufig blieb in ber 33anf frage einige ^abre lang olleg rubig.

(Srft bei ber Beratung ber ©eroerbeorbnung rourbe bie ©i^fuffion

roieber aufgenommen. 3)i o b I fteQte ben Eintrag, ba{5 jur ©rrid^tung

üon aiftiengefeöfcbaften unb ilommanbitgefedfdjaften auf 2lftien für

geroerblidje ober ^anbetg3roede bie ftaatlid;e ©enebmigung, für

33anfen aber ber ©rta^ eincg ©efe^eS notmenbig fein fott. 2(u0=

Toärtige 2lEtienge[elIfcbaften ober ÄommanbitgefeÜfd^aften auf 2lEtien

follten jum S3etriebe eine^ ©croerbe^ in äBürttemberg ber gleid^eu

ftaat(id;en ©rlaubnilerteilung bebürfen, loie biefelbe jur @rridbtung

einer ©efeCfcbaft im 2an'oe erforberlidb fei. S)iefer äintrag raurbe

inbeffen in ber 5lammer abgetebnt, unb e§ rourbe in bie ©ewerbe^

» a?flr. Äauira, a. a. D. e. :^9.

- Sgl. moüii Wo^I, über Sanf-üJKinöücr, ^«ntfrafleu unb v^rifiä, 1858.
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orbmniö febiölid) bic 5loiiöC)non«pfncI;t für 23anfcn unb Diicber--

lnf[iingcii im ^nlanb von an§\mü\c\en ^nftituten Qufl]e^ommen^

2^a^ (i-intü{)nnu]§(]cfe^ 511111 3lü(}cmcinen beutfc^en ^anbet-3nefe^»

(nid) üom lo. Slugitft 18G5 ftefft in 3(rttfel 35 ben ©runbiat^ auf^

c§ fei jur ©rüubuiu] non 9lfticnöPfeQfcf;nftcii ober 5lommaubit==

(lefeüfdjnfteii auf mittlen ©taatSgenetimigimi) nirf;t erfovbcrlid;. ^<5on

biefcm ©runbfal^ machte baS ©cfe^ einige 3Iu§na()mcn, inSbefonbere

für foldje ©efeIIfd)Qften , luetc^e '^ant-- unb ilrebitgefc^äfte jum

©egenftanb if)re§ Unteruet)meu§ machen lüollen. ®ie ©rünbung

fül^er ©efellfdjQfteu ift von ber StnatSgenefimigunö obljängig. ^m
nilgemeinen genügt I)ierfür bie Innbc^^^errtid^e ©cneljmigung, bagegen

fönnen ©efcHfdjaftcn ber beseic^neten 9lrt, meldten bie iSefugniS jur

9Ui§gabe yon Snnfnolen ober fonftigen ©elbfurrogaten juftet)on foll,

nur auf ©runb eine§ für ben befonbercn ^aii ergangenen ©efc^e^

erridjtet mcrbcn. ^m 3"f«"i»^^'ii^ö"9 J;ifnnit beftinimte 3lrtifel 38

bc§ (£infü^rung'?gefet.i% um in äi'ürttemberg ein ftel)enbe§ ©efd^äft,

fei e» mittele einer giucigniebcrlaffung ober ftänbigcn 3lgcntur ju

betreiben, fei für 2lftiengefcÜfdjaften unb ilommanbitgcfeÜfc^aften

auf 2U'tien, weld^e einem frcmben ©taale angepren, ftaatlidje @e=

ne(;migung erforberlid;, wenn ha^ ©emerbe 53anf= unb Ärebitgefdiäfte

jum ©egenftanb l)ahi. Xk Grteihnig ber ftaatUdjen ©eneljmigung

ridjtct [id; nad) %xt\ki 3:.. 3hir eine !(eine 3)iinberl)eit, bie ^awU

frcitieit rooQte, Ijatte gegen biefe ^lefdjtüffe gcftimmt.

3m Sanbo brausen m\d)i aber bie 3}JiMtini""tng wegen ber

iserfd^leppnng ber ^knffrage. '^om ^aljxc 18()3 an finbet ftc^ in ben

ik'rid)ten aQer ipanbelefannnevn bcs .5anbe^ immer uiieber ber 3iuf

nad) Guridjtung einer Sauf, „^c größer unb umfaugrcidjcr ^anbel unb

^nbuftrie mürben, bcfto firmerer mürbe aud) bie ^H'friebigung be;!

^rebitbebürfniffeg, bcfto brüdenbcr empfanb man bie 3lbf)ängigieit

uon granffurt a. Wi/\" !Da ba§ tatfädilidje 33ebürfni^ ben 5l^erfe^r

mit 3coten unb ii'ertpapiercn notmcnbig mad}te, fo entftanb ber

cigentümüdje Suftanb, bafe eine grofee i'iaffe üon 9^oten i^rc '^ev

breitung fanb, ot)ne bafe bie l)ierfür juftänbige 3tnftalt im ßanb iljren

@i^ t)atte, ba§ fomit ber ©arantie einer üon ber ©efe^gebung be^

abfid^tigtcn Si^erfteUung ber ©taatSangeprigen , meldte bie 9iotcn

bcfi^cn, bie Spi^e abgebrod^en mar, inbem bie fremben, im 3iu0=

laube befinblidjen 23anfinftitutc bie ^onscffiou nidjt nad)5ufud)en

» 'il-ürttcmbevgiid&co 3u>i<irntn96blatt, 5Ji-. wom 22. Sebvuav 18G2.

"
i? oenjenfjeiii , a. n. D. (£. 79.
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t)(ittm, lüöfjrcnb iljrc 9iotcii gro^e 3>cv0reitung in SKürttembcnj

fnnben^

Sie ^anbclefammer 9ieiitlinfleu djaraftcnfiert in ifirem 3qI)V»-'5=

berid^t bie bamnliijc Sage wie folgt-: „6ä fiub fed^S 3o(;re üor=

floffcn, ot)ne bnfe ber Sanffroge von irgenbeiuer ©eite (SnoQf)iiuiu\

getan lüorben roäre; man loiirbe inbe^ irren, wmn man Ijierauso

fd;IicJ3en wollte, e§ fei ein 93ebürfni§ nid;t üort)anben. ®ie fort*

fd^reitenbe 3lU'^bef)nung unferer ^nbuftrie fon)ot)( q(5 unfereS ^anbeti^

crl)eif(^t üichneljr oermeljrte nnb erleid;terte @e(egenf;eit jur 33e=

friebigung ifjreS ^ebarf^5 an Öelb nnb 5hebit . . . ßin großer 2^eit

be§ 33ebarf5 rairb nod) immer in g^raiiffurt befriebigt. ®ie j^ran!=

fnrter Ferren fd;einen aber me()r ^renbe am Staat§papier=nnb2lftien=

f)ttnbel, am ©eroiiui auf ©olbmünjen nnb Hupon§ ju (jabcn otö am
Ji^ontoforrentgefd^äft nnb legen bieS bnrd) allerlei läftige nnb iuitl=

fürlid^e Ufancen an ben S^ag . . . (B§> x\i ba^er ntd^t ju oerrounbern,

TOonn einer um ben anbcren be;c bemittelteren 2^eil» ber Kaufmann*

fdjaft lieber auf jebe 33anfi)erbinbung üerjid^tet . . . 3Benn luir

fe^en, ba§ in ber ©d^ioeij etlid;e nnb fedjjig 23anfinftitute befteben,

loeld^e alle iljren @cfd^äft§frei§ baben, fo folltc in 2Bürttemberg bod)

aud^ 9iaum für eine 33anf fein, unb fieser loürbe biefelbe aud) ol)nc

•JZotenaux-gabe ein befriebigenbc^ ©efd^äft machen : Unfer ^anbel nnb

©eroerbe ift ftreng folib, arbeitet üiel, ift ben gluftuationen ber

großen ®elbmär!te rcenig ausgefegt, wir Ijaben bie periobifd; roicber-

fcl)renben ©elbflemmen nie §u fnrd^ten."

3lud^ in ben 23erid;ten ber anberen Kammern finben fid; äljn-

üdje 5'tu§erungen ; überatt ertönte ber Sf^uf nac^ eitler San!, bie ha^

ilontoforrentgefd;äft unb ben 2Bed;felbigfont pflege, ^ür ben ^lein*

»erfeljr roar injraifdjen eine l)inreid;enbe ^a'i)l genoffenfd^aftlid^er

^anbroerferbanfen entftanben. $^l)re S<^i)[ betrug im S"al)te 186(j

jroifdien 40 unb 50, unb fie Ijatten bereite einen Satj^^csSumfa^ oon

11 min. Öulben, ber bi^^ jum Saljre 18C8 auf 34 miü. ©nlben

ftieg. S^aneben beftanb feit 18G3 in 25laubeuren unter bem 9?amen

„23anf für ©eroerbe unb ^anbcl" eine ganj fleine Sll'tienbanf mit

^0000 Öulben Kapital, auf ba§ 50<>/o eingejal)lt loaren; fie be=

beutete natürlid; nur ber ^orm, nid^t bem ©efdjäft^freife nad;, mefjr

ttl^3 eine ^anbroerferbanf.

* ©d^reiDen ber 3«^»ti'QM't'^'le au bie ©tuttgattei- i)aubcls)= uiib (SeiuerOe»

fammev com 11. 2)e5em5er 1866.

' Sa^veäberic^t bev §anbelöfammer 3JcufItngen fiu- bao '^af)v 1S63, 3. 9 ff.
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^ie ganjlid) imniflnrte 23QiiffrQ9e exiul)v bQbur(^ norf) eine

lüciterflcfjcnbe iscrroicflinif], bafj fic, bte bod^ an ftc^ eine gän^^lid^ un=

poIitii(f)c mar, in ben nödiften ^aliren in engfte SScrquicfnng mit

ber QU'5märliticn ^'olitif beS 2nnbc§ fam\ «Seit 18G1 beftanb

jroifdjcn ärnirttenibcrcj nnb ben fübbentfdjen Staaten einer[eit§ iinb

"^rciitlen anberfcit^ ein ftorfer iuivt[d}aftcpo!itifd)er ©egenfa^. ^^reiifeen

unter ?li§niarcf§ ^ü^rung neigte bamal§ bcni 3^rcif)anbel jn, unb

feit isr)l gingen bie Q^crlianblungen über einen auf frei{)änb[eri[d)er

C^runblagc beruljcnben ^anbet^nertrag jinifc^en ^yranfreid) nnb ben

burc^ ^^reu{3en nertretenen Staaten be§ 3oß^c^^'"^- Sübbentid)(anb

aber luar in feiner 9)te()rl)eit fd^u^jötlncrifc^ nnb öftcrreid;frcunb-

lid^; ©efinnnngen, bie in einem gewiffen inneren 3iif«w'^^^"^fl"9ß

ftanben unb cor allen fingen gegen eine f)anbeI§poIitifd)c 58crftänbi=

gung mit ^yranfreid^, bie nur auf Soften Öfterreid)5 gcfd;ef)cn fonnte,

Stellung nehmen ließen, ®ie junge roürttcmbcrgifc^e ^"buftrie fonntc

feine Sd)u^5Ö(Ic entbehren unb leiftete au§ biefcm ®runbe ben preußi-

fd^en Xcnbenjen Sßiberflanb. ^or allem roünfdjte ber fübbeutfd^e

^anbel hen 2lnfd)lu{3 Dftcrreic^S an ben 3oüt)erein, ber nur auf

fd)u§5ößnerifd)er '^a[\§> mög(id) geroefen iräre. 2;amn(§ waren bie

'^ejieljungcn Sübbeutfd)(anb3 ju bem benad;barten 5^aifer)laat roeit

ftärfer aU bie 23anbe, bie fpäter jroifdjen ben beutfd^en Säubern

bie§feit§ unb jenfeitg be§ lllainS entfielen fodten. So trat man in

Württemberg in Dppnfition 5U ^^reu^en. 2)er 3lb)(^Iuf5 cine§ ^anbel^-

»ertragg mit ?^ranfreid^ nnirbe von ber 9^egierung unb bem weit

übcriüiegenben Steit ber i^eüölferung ocrroorfen ; an beffen Stelle

!uurbe ein neuer S^ertrag mit Cfterreidj l^erbeigeroünfdit, ber beffen

2Infd)hi6 an ben ^oöocrein ermöglid^en fodte. ^renfeen aber rooQte

gerabe biefen 2Infd^Iu& unmöglich madjen, eS fal; in bem ^anbel^-

»ertrag mit g^ranfreid) gerabesu ein ^Fiittel, Dfterreid^ axi$ bem 53unbe

l^erau§5ubrängen , unb au§ biefem ©ebanfen I)erau§ fdjlof? ^'reufeen

im 3al)re 18G2 ben oon ben 9)üttelftaaten befämpften ^anbel^ocrtrag

mit granfrcic^ ab unb liefe i^nen nur bie 2Ba^(, entroeber bem S3cr*

trag beisutreten ober ben 3oQoerein tion 1865 an a\§> gefünbigt su

betrad)ten. 9?atf; jaljrelangen 3>ert)anblungcn maren fd^liefeüd^ bie

3J?ittelüaaten ge^uiungen, fid; "ipreufeen 5U fügen, i^re f(in^jötlneri|d^en

unb öfterrcid)freunblidjen ©efinnungen auf3ugeben unb fid) ber

preufeifd)en ^anbel^politif ani;ufd)lie6cn.

' 25gl. 311m g-ohienben bie auöfü^rlid^e SorfteHung bei Sdjumann, ber

aud^ Söioenftein <B. 82 ff. gefolgt it. — 5Rapp, Sic Sßürtteinbergcr ^lioat-

notenbanfen unb bie noiionnlen iV»'"'9cn 1863—1871. Stuttgart 1910.
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23i§ barjin roaren bic ©timmen für ben SlbfdjIuB be§ 33ertrQge§

mit (^ranfreid^ mir ganj üereinselt gerocfen. ®er ^anM war quo

egoiftit'd^en ©rünben für Öfterrcirf), für bie gro§e SDiaffe be§ 5ßolfe§

rooren bie 9kmen ^reu^en iinb 23i§mQrd ®ingc, bie an fic^ frf)on

bie Dppofition IjerauSforberten. ®ie mafegebenbe treffe voax nodj

burrf;aiie> gegen ^reufeen, in erfter Sinie ber „©d;iüäbifc!)e ^^xtux,"

ju biefer3eit nod^ miter bem einftujj © dj ä f f I e ^ ftcljenb, mib ber

„33cobad}ter," ba§ 33lQtt ber fübbcutfc^en, öfterrcidjfreunbddjen Te=

mofraten. 5H§ im ^al^re 18G2 bie ©efQt)r Qnfgctaud)t roav, ber

SoUuerein fönnte von ^rcnfeen gefünbigt raerben, ba ernannten be=

flimmte Ä^rcife, ha^ um biefen ^reiS bie greunbfd^aft mit Öfterrcidr

jn teuer erfauft werbe, unb bie öffentliche gjieinung SBürttemberg^

fpoltete fid; in jioei ßager, von benen ba§ eine bie gortbauer be§

3oaDerein§ unb ben 2lb)d;hi& beS ^onbelSoertrageS mit ^ronfrcid^

erftrebte, ba§ onbere aber fetbfi auf Soften beS g^ortbeftanbe^ be§

3oat)erein^ ben 3Infd)lnB an Dfterreid^ roünf^te. ®ie ^Regierung

ftanb big sule^t auf ber Seite biefer.

3m ©runbe genommen mar ber ©egenfa^ ein rein mirtfd^aft^

Ii($er; bal}er !am e§ aud), ba& fi(^ bie ©egenfä^e fdjlieBlid^ in roirt^

fd^aftlid^en Drganifationen jufommenfd)Iof)en. 2luf ber einen ©eite

entjianb ber roürttembergifdje §anbel§nerein at§ ber 5Jiittc(punft ber

öjlcrreic^freunbli^en ^^artei, auf ber anberen ©eite ba§ Jlomitee für ben

beutfc^^fran^öfifc^en ^anbel^üertrag ober fürjer ba§ „SoHocreinS*

fomitee," bag in fic^ bie preuBenfreunblici^en ©temente gufammcn»

fafetc. 3uerft rourbe in leiten kämpfen bie politifdje grage beS

^ortbellonbg be§ 3olIoerein§ erlebigt; unb als bie§ jugunften be§

3o!lDerein5fomiteeS gefc^e^en mar, traten roirtfdiaftlidie ^^rogen in

ben 23orbergrunö : unb neben bem ©treit um ©d^u^jott ober (^rei^anbet

trat t)or oUen fingen bie 33an!frage. Seibc ©ruppen marfd^ierten ge*

trennt, um f d)Iiefelid) ücreint ju fd)(agen : ®a5 3 o 11 o e r e i n § f o m i t e e

grünbete bie äßürttem ber gif c^e 33 er ein^banf, unb biefe oer^

einij:ite fic^ bann mit ben 9)iitgliebern beö ^anbel^üerein^, um bereu

^rojeft, bie Sßürttembcrgif dje 9iotenbon!, ju oern)irnid;en.

§ 9. Weitere kämpfe um bic 9^otenban!

©0 beftanben gunäd)ft jniei feinblid^ getrennte £ager: bic

eine ©ruppe, bic bie grofee 9}?aiorität be§ ^anbel^üereinä barfteütc,

befürroortete bie ©rric^tung einer 9iotenbonf burd) eine Slftiengefed'

fd^aft, bie anberc ©ruppe, bie ^erein^banfgruppe, crftrebte bie ßr*

nd)tung einer i^reDitbonf o^ne 9fiotenprioi(eg, gleid;fall§ in ber e^orm
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ber 3lttiengefellfdjaft. 21I§ im ^a^xz 1864 bie potitifd^eu unb joll'

poütifdjen ^^roc^en erlebint roarcn, lüurbe ein engere^ Komitee be=

auftrant, 6tatuten für eine ilrebitbanf auszuarbeiten unb bei ber

9iegierunn um bereu Konjeffionierung na($5u[ud)en. ^n erfter fiinie

mor ber g^üijrer bie[e5 i^omiteeS ber junge ^eilbronner 3f{ec^t!3anraalt

itilian Steiner S ber [pätere 3)Utbegrünber ber ©eutfd^en 53anf, feigner

S^eilbaber ber ?^irma ©ebr. Senebift unb 9iümelin & 60., ©uftoü

2)JüQer, Gljeüalier, B^tm, 3öppn^ unb anbere. dlad) einiger ^^it

trat ©Iben, ber ^öefi^er be^ „<£(^roäbifd)eu 3}ierfur", ber .flommiffion

bei. ^m ^uni 18G5 reichte ba§ j^omitee bü§ i^onjeffion^gefud^ unb

bie Statuten ber 9tegierung ein. ajfan boffte, bie erbetene ©enefi-

migung in hirjer ^ät }u erbalten, ba man boc^ lebiglid; nur bie

Äonjeffion ju einem geroöljnlid^en 33anfge[d;äft erl)alten rcoHte.

^ppotbefen= unb ©rünbungSge[d)äfte folltcn ftatutengemäfs auy=

ge[d)lof|cn fein.

Unterbeffen l)atte oon ©eybolb am 14. Februar 1865 burc^ eine

(Singabe an ba» 3)iinifterium beg S'^ufi^'i fein ©efud^ au§ bem ^aljxt

1854 mieber aufgenommen, unb bie 3entralftelle forbertc erneut üon

bcn @ciuerbe= unb ^anbelSfammern ©utac^ten. 3lni 17. Tlai be=

ridjtet fie an bag 9)iinifterium beS ^uucrn, nad)bem bie ©utad^tcn

ber §anbelS= unb (i3eroerbefammern über bajS ©etjbolbfd^e ^-l^rojcft

eingelaufen luaren. (Sie l}ielt alö ©runblage an bem 33erid)t uorn

12. 2lpril 1854 nebft 33eilage feft, foroie an bem bie bejüglicben

^u^erungen ber §anbelg= unb ©eiuerbefammern erläuternbcn ^erid^t

üom 16. Januar 1856-, „S)a§ 33ebürfniS eines größeren ixrebit*

inftitutS, einer 33anf, meldte bie untätig aufgefpeidjciten Heineren

Jilapitalien an fid^ sieben, bereu SSenuenbang in unfrud)tbaren Unter^

nel)mungen befeitigen unb biefelbcn bem üaterlänbifd)en ^anbel= unb

©eiöerbebetrieb jufüljrcn foüe, fprid;t fid; in aßen beteiligten ivreifen

fo cntfd)ieben au^, ba& eS in DolfSiDirtfd)aftlid;em ^ntcreffe geboten

crfd;eint, oon feiten ber ilöniglid^en Staateregierung ju eriüägen, in

uield)er 2Beife biefem 33ebürfni§ in einer für ha§: Sanb möglid^ft gu-

träglic!^eu SBeife entfprodjen werben föinie." ©ie 3eutral[telle be^

fpridjt fobann unter ^ugrunbelegung ber Seridjtc ber ^anbelS^ unb

©eiuerbcfammern baS Seijbolbfi^e ^roje!t in ber ßtgenfcbaft alä

Diotenbanf. SDann mcnbet fid^ ber 3)erid;t jur Drganifation ber

iBanf^. Qt erroäbnt, baB bie ^anbelS- unb ©ciüerbefammer Stutt^

» »fli. über Ä. Steiner ®uftaü ©c^molUrS „efjavaftfrbilbct". 3.233.
2 mtcn ber 5tg[. f}.

f. 6. u. ö.

^ Gbenba.
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flort unb adnlidj bie Kammern »on §ei(6ronii, lUm imb 9?cutUngen

nic^t bie (geeigneten ©orantien für eine fotibe 3ettcl()QnE in beni

<2et)bolbfci^en ©ntiuurf finben, meil fie gteid^jeitig eine lliiternet)mung§=

haut fein folle. ®ie ^entrnlftellc felbft bleibt burdjau^ bei it)reu

9(nfid;ten ber Sat)re 1854, 1855, 185G, ba^ eine naä) beut Seybolb*

fdjen Gntimirf eingerid^tcte S^Iotenbanf üolf^iüirtfd^nftlic^ üon gro&em

Dingen fein roürbe, obgleidj man allgemein au§ praftifd)en Erfahrungen

roie au2S banftbeoretifd^en ©rroägungen bie @efät)rlidjfeit biefer oben*

leucrüd^en Kombination einer 9Jotcn=, .t>i)potf)efen- unb 5^rebitban!

I)atte erfennen lernen. ®er 33erid)t ber S^ntralftette fdjtief3t: „©ineS

über t)aben bie Beratungen unroiberleglid^ fonftatiert, ba^ aU bai einjig

rid)tige 93orgel)en in Banffad;en audö »on beu intettigenten ©efd^äft^*

männern 3ßürttemberg§ nur bie üoKe 53anf freibeit angefe^en

mirb. ©ie ift bie notiuenbige Äonfeguenj ber @e ra er befreit) ei t.

<Sie lüäre aber auä) obnebieä für unö geboten, weil fie in ©eutfd^lanb

felbft bei prinzipiellen 33anfmonopolen gegeben roare burd^ bie ä.Uel=

gal)l ber beutfd)en Staaten unb in äöürttemberg insbefonbere burd^

bie 3Jacbbarfdiaft ber abfolut banffreien ©djroeij. §ier fann e§ fid^

für äBürttembcrg nur fragen, ob e§ burd) ^rol)ibierung ber ^etttl-

banfen fort unb fort hinter anberen :öänbern, felbft binter Sat)ern,

^urüdbleiben ober ob eiS fid) bie Erfahrungen auberer Sauber, ob e§

(id^ bie ©rgebniffe ber 2Biffenfdjaf t , bie floren ©arfteüungen eineä

^JJiid^aet 6l)eoolicr^ äunu^e machen, ob feine 9iegierung für ha^

inoterielle 2Bol)l be§ S^olfe^ eintreten witt? SBeld^en nngel)euren

iRul^en l^ätte in biefen mittlerroeile abgelaufenen 10 i^o^)!^^" ein

muftert)afte§ i^rebitinftitut bem Sanbe ftiften, §u meld^er 3lu*be^nung

(jätte e§ mittlerroeile gelongen fönnen, unb um roieoiel l)öt)er l)Qtte

e» inmitten eines in Stuttgart gentralifierten fübbeutfd^en ^anbelö bie

33ebeutung be§ Sanbe§ felbft in beu Slugen ber anberen Sänbcr ge=

i)oben. ©erabe mittele ber fo fel)r angefochtenen 5lrebitbanf märe

eä ber Sftegierung burd) leid;te ©uboention möglid^ getoefen, bie

roidjtigften Grioerbefragen, roie jum Seifpiel bie ^erftellung mufter^

I)ofter Söafferbenu^ung burc^ gemeinfd;aftlid^e 2Bäfferung»= unb @r=

toerbsfanäle, ©rbauung großer 3}Jef3lofalitätcn, bie ^erfteUung oon

3tüeigbal)nen burd; ©täbte, meld;e bie (StaatSbal^n nid)t berüljren

fönnen, bie S3efd)affung großer SteinfoljlenbepotS, bie ©rridjtung ooii

9)iiet§roerfftätten mit2)ampffraft unb bcrgl.me^r in berbefriebigcnbfteu

1 S5gl. ©e!üei5ebratt, 1864, ©. 81 u. 297.

g rfj i:i 1 1 c u ä 3 1) r 6 u i^ XL 4. 12
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3Bcifc ju löfcH, o(jnc fici^ mit ber 5liiÄfü{)niiig felbft Bcfafien JU

inüiicM."

S)n5 9Jiiniftcrium fn() fiel; jebocf)* in Ü6crcinftimmun(i| mit ben

.v:anbel»= unb 03cuicrbefammcrn nirfjt in bcr ^a(\c, sur,^cit ein 33e-

bürfniy nnerfonncn ju fönnen, eine 5^anf, luetdie bie 33croi(Ii(^ung t>oti

2)nr{c()cn auf ^'""'obiden unb bie .öeroornnung inbuflricßcr Untcr^

ncl)mun(]cn ^um i^wcä \)at, mit bcm 9iecljt bcr Stuegnbc üon ^anh

noten auljuftattcn, unb üermodjte bnt)er bQ§ 53anfprojcft be» (^jeneral-

fonfulS uon ©ei)bolb, fo wie e§ üortag, jur ©eneljmigung Ijötjcren

Crtc? nid)t ?,u empfel)len.

3lm (). ^mi 18G5 er{)ic(t üon <Sei)bo(b bicfen 33efdieib üon bcr

ScntralftcIIe, roobci it)m anljcimgcgcbcn mürbe, fein Sanfftntut in

uiobifiäierter ^orm mieber üor5u(cgcn ober auf feine 3lu£füljrung

ganj su üer5id)ten.

3n ber ß^üifdjeuäcit (jatte bie ^Regierung nod; ein QUötanbifd^e^

'Xsroicft 5U prüfen gebabt, ba^ ein ^yransofe, nnmcn§ 3lirian, ju

:^eginu bc§ ^afjrc^ ISGS^ eingereid)t {)Qtte. Gr moUte in Stuttgart

eine ©cpofitcnban! unter bem 9iamen Etoile Germanique grünben,

bie einen ^vanamafanat hamn foüte. %üx ©cmätjrnng ber ilonscifiou

moüte er ber unirttcmbergifdjcn 9?egierung nid)t nur it)re fämtlidjen

Sdjulben bejaljlen, fonbern er oerfprad) ibr awd) 1500 ^tiU. ^r.

als ©eminnanteii. 5)a"^ ^rojeft mürbe ganj ernftbaft burcbgeprüft,

tioä) ging umn bonn felbftöerftnnblidjeriüeife ftifiid;meigenb über bie

pbantafieuoUen ^I^orfd}Iäge jur XngcSorbnung über.

Sn5mifd;en ()atte ber 3hh5fd}u6 be§ im ^suli 18G4 gegrünbeten

.!5anbel^üertin§ unter 3ii3i<''^)ii"0 °o" ©adjncrftänbigcn im ^erbfte

"il^ege jur l'lb^ilfe be§ ungenügenb befritbigten Krebitbebürfniffe§ be*

raten unb auf ben 2. ^ebniar 1865, nadjDem er neu fidb au^ bie

9Jotmenbigfeit einer größeren ®cfeUfd)aftebanf bcjabt Ijatte, eine

gröficrc, anä 33ertretcrn beS ganjen i'anbeä juiammengeje^te 5l'cr-

fammhmg berufen, mtldier bie tyroflcn oorgeltgt mürben:

1. ob überbaupt eine 53anf ein mirtfdiaftlidjc^ SebürfniS fei,

2. meld)c 33anf ba§ 33ebürfni§ am beften befriebigc.

' Grlaß beä 93Jinifterimnö bcs ^nrcin an bie 3c"tif!''f'c'Gfe oom 2. 3iait

186r.. «Iften ber S\c\\. 3. f.
«. «. ^.

^ (jinc ausfüf)vlict)e S^arfteUuiic? bcö ^^rojcftö bcö §ervn 9lirian finbet

ftc^ bei et las, 23eitrn(\e jur 4!or!iofd)id)te ber aLUifttcmiievflifcijen 9iotent)ant

(3eitf(^rift für $anbelöroiffenf(i)aft »r.b ^anbclöpraji<<, SJi'nr^ljeJt 1918, <B. 181

6iö im.
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Sie erfte j^rage mürbe cinftiinmig bejaht \ bei ber sroeiteu öincjen

bie 3)ietnungen [tavf nuSeinnnber. „(Sine 3)cinoritQt trat für eine

3?id^t--3ettelbQn! ein, eine aJinjorität für eine San! mit Di^otenprimfeg."

S5er 2Iu§id)n6 be3 ^anbcU^ocrein^ lourbe beauftrant, im Sinne ber

3J?aiorität 311 »er^anbeln unb lub burrf) i)ffentlid^en 3Iufruf biejenigeu

ein, meldje bie ©rrid^tnng einer ^ettelbanf für notroenbig Ifxdim

unb ficö babci beteiligen raottten; 484 fd;riftlid}c 33eteiliöungi=

erffärungen gingen ein.

^n einer rceitcrcn 33erfnmmtung üom 24. »Februar lüurbe ein

gefc^öft§fül)rcnbeg ilomitee geroätjtt, ju bem ^inanjrat j^ifdier als

Corfi^enbcr, griebrid) Sid, Sljeoalier, ^ye^cr, 3iuberlen, gebercr unb

^aÜberger gehörten, '^laä) bem am 23. ^uni 1865 an bie 9iegierung

gerichteten i^onjeffionlgefud^ foÜte eine 2lftiengefell)d)aft unter ber

^irrna „23ürttembergifd)c 23 auf" mit bem ©i^ in Stuttgart

gegrünbet unb auf 25 ^al)re fonjeffionicrt werben. 2)a§ ©rünbungS*

fapital roar auf 10 Wdü. ©ulbcn mit 2000 Olttien ju 500 ©ulben

Dorgcfel)en. 3uerfi fottten 0000 2lftien, alfo 3 mü. ©ulben, an^--

gegeben tuerbcn. Diadj .3fi<^"""9 "on 75<*/o unb ein3al)lung üon

450 000 ©ulben foUte bie ^ätigfeit ber ^ant beginnen. ®ie ber

San! ju geftattenbcn (^ef djäfte finb : ©i^fontierung, 5lauf unb Ser!auf

Don 2ßed)feln unb benfelben gteid)geftellten n)ed;felmäBigen 2ln=

Toeifungen, raelc^e nit^t über brei 3)ionate lau'i^n unb in ber 9?egcl

minbeflenS brei, in !einem ^aöe raeniger a{§> jroei notorifd^ gute

Unterjdjriften tragen ; Äauf unb $8er!auf üon @olb unb Silber, gc=

münjt unb in Sarren; ^auf unb a.sei!auf von Staat^3= unb Söert*

papieren, toelc^e einen regelmäfeigen Sörfen!urS \)ahzn unb notoiifd^

folibc finb. ^ehodj barf bie San! ju !einer 3eit niebr ol3 einen

bem achten ^^eit be§ eingejatilten 2l!tien!apitalS gleid)!ommenben Sc*

trag in ©ffe!ten für eigene ^tec^nung angelegt ^aben, ben @ffe!ten=>

befianb be» 3ieferDefonb§ nid^t eingered^net ; @eiüäl)rung ücrsin^lidier

S?orjd)üffe je für langftenS brei ilconate gegen Serpfänbung von

@olö unb Silber in Sarren, gemünztem ©olb unb Silber unb ©olb*

unb Silbergeräten, foliDen Staats^ unb SBertpapieren biä ju smei

drittel bjiü. neun 3*''t)"tel it)re§ Äureiuerte^, äßaren, raeldje bem

^erberben nic^t unterliegen, ju ein Siertel bi§ brei Siertel iljrcS

2Berte§ unb äBec^fel ber obenbei^eic^neteu Slrt; ©röffnung laufenbcr

9fied)nungen unb ilrtbit in foldjen gegen Ijinreicbenbe Sidjer^oit burd)

Unterpfänber unb ?5^auftpfänber; 2lnnal;me oon (Selbem unb ©in=

' $ec^t, a. a. D. S. 62.

12^
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!a)('iening vou Joibcrungen jur 58erfü(]inu] burd) 3(nuHnfuiujeu ober

3tb- unb 3ufd^rciben ; 9Inna^me üon ©elbantoöen ßcgm ©c^ulbfdjein

mit bcftiiumter a>cifaüjeit ober ilünbigunggfrift — in ber dUc^ü uid^t

unter 500 ©ulben — ober 3lnroei[ung an'i eine ber ^anffilialen, ^cr^

tuat^rnng uon SBerten, ^^eforgnn;] oon Äommiffion§nefc^äftcn. Diegel^

niä^ii] joCen nur ©eiber Derginft werben, meldje auf weninftcn-^ üier

3)ionatc ober mit uienigftenS brcimonatlid;er ilünbic^uno^^frift oniiefegt

werben. Sitte nnberen ©efdjäfte [inb ber 33Qnt unterfnt]t. ©ie

San! foü jnr giotenauÄgabe beredjtigt fein. ®a^ 3}tni-innnu ber

au§oe(3c(iencn 9ioten ift ber l^'^fadje 33etrag be§ ioroeiU ein(ie5nl)lten

2lftienfnpitnl§. 9(t?^ ©egenroert ber umtaufenben 5Joten mu& bei ber

33ttn! norrätin fein: 1. ein ©ritte! in bar ober Silberbarren,

2. ber notte Setrag in banfmä&igen äBed^fcIn, bod) barf bi=5 ju einem

2)rittel bic Sedung in ^Wertpapieren befielen, meldje einen regele

mäßigen 23örfcnfnr§ l)aben unb notorifd) folibe finb.

^n ber eingäbe bc^ proüiforifdjcn .^lontiteeS wirb junüd^ft bie

Sebürfnisfrage ^ erörtert, bann bie ^JJiöglidjfeit ber (J-rridjtung einer

fotdien Sauf, „ba (jeutjutage in ÜBürttentberg met)r al§ genügenb

.Kapitalien teil? fiüffig gemadjt, teiU gefc^affen bjw. erfpart finb,

um bamit alle Sebürfniffe be§ eigenen Sanbe§ befriebigen ,^n fönnen.

S)nrd; bie ©runbentlaftungen finb bebeutenbe (Summen frei gemad^t,

burd^ bie ©rnten grofie 33eträge erfpart worbcn, ein ilapitaliften-

rerein ift in§ Scben getreten, ber feine Gntftefjung bcm Umftanbe

»erbantt, 't^a^ grofjc Beträge ftüffigen Äapital§ auf bem 2Bege ber

früf)er gewoljntcn Stntage feine ober menigftcn§ feine lotjnenbc SSer--

wenbung melir fmben. Grftaunlidje Summen finb in ben testen

10 ^atjren in SBertpapieren aüer iHrt unb aöer Gattungen angelegt

Tüorben. a^ürttembcrg borgt fogar bem 2Iu§lanbe. ©ie ^vpotl;efar=

frebitinftitutc, in^bcfonbere ber y^apitaliftennerein, bie 9ientenanftalt

•geben iljrc bcbeutenben gjiittel gum STeil auÄlänbifdjcn ©runbbefi^ern,

frembe effeften werben ongcfauft, in bcbeutenben Beträgen ba^

^apiergelb anbcrer Sauber aufgenommen unb am\) bie 23anfnoten

anberer Sänber. W^an fann Ijierfür Siffern angeben. ®ic DrtS--

fteuerbel)örbe in Stuttgart l)at bie Scobaditung gemadit, ba^ in

biefem Drte attein eine Summe oon 20 Wiü. öfterreic^ifdjer SBerte

plaziert ift, non weldjer Dfterreidj bie Steuer in 9lbjug bringt^;

1 md) §ed5t, a. a. D. g. 63 ff-

"
95flt. OAi<i) 3nOre§benci)t ber öanbelö' unb ©eiucitcfaiiniici- tu 3Büvtfem-

fcera für ba^ "^^aiy: 1861, S. 169 unb für ba? '^a^v 1866, Q. 170 ff.
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unfeve Ijiefigeii 33anf()QUl'cr ijabcn oon bcn Sd^iueiäer 5in[ei^eii in

einigen i^^^r^ii ^^i^^le aJiiflionen am 'jpiQ^e abgefegt; bie ®elb-

äirfulation^^mittel be§ SnnbcS bctrotjen \mi)t aU 00 W\U. ©nlben;

boDon ift mef)i* alä ein drittel burd) frembc^ -^^apievöelb ucrtreten.

Solchem ^apitalrcid^tnm gegenüber befteljt bie illage ber ©einerbe

unb be5 ^Qnbel'3 übci* ivrebitlofigfeit unb 3)Jangel on genügenben

Kapitalien; ber ^^'erfonnlfrcbit fielet fic^ uöHig bcm 3iif«tt prei»=

gegeben ; er beiyegt \\ä) in hm fcfjroerfäüigften ^-ormcn ; im 2ln§(Qnb

ift fein n)ürttembergi)djer .^inbetSptal^ q(§ SBedjfelpIa^ anerkannt;

unsere beften ^onbelsfrebitpapiere unterliegen baljer nngünftigeren

^ebingnngen ol^ jene üon Zaubern, benen wir fonft an Umfang be5

^anbe(^ unb ©eiüerbetätigfeit, an Ärebit unb ©clibität t)oranfte()en.

2;ie ©rünbung neuer geioerblidjer 6tabüffement;§ ftößt auf Slbneigung

beö ilapitat», bie beftef;enben ©efdiäfte luiffen ein t)ermel;rtel Kapitol=

bebürfni^ oft gar nid;t, oft nur mit uerl^ältni^mäBig großen Opfern

jn bcfriebigen. Unb ju afibem fommeu bie 3lnforberungen ber neuen

intenfiüercn ^onfnrrenj, meld;e burd) bie jüngften ^anbelf^oerträge

gefd^affen morben ift; bie n)irtfd;aftlid;e :2agc be^ SanbeS ift abnorm:

auf ber einen Seite großer i!apita(reid;tum , auf ber anberen ©eite

3)iange[ an Kapital jur eigenen ^robuftion, Krebiterfd^merung unb

üöUige llnbel)olfenl)eit im Krebitoerfelir; auf ber einen Seite aner-

faimte Solibität unb Krebitfäl)ig!eit bes Sanbe^ im ganjen unb in

feinen einjelnen (Sefd^äftSelementen , auf ber anberen Seite ^JJifs-

ad^tung unb ^intonfe^ung feiner ^anbel^frebitpapiere, ia felbft feine»

Staatspapiergelbe^ im 2lu5lanbe; auf ber einen Seite alle S3or»

bcbingungen n)irtfd;aftü(|en 3luffd^mungl, auf ber anberen Seite

grofee ^Ängftlid^feit unb Sorgfalt in ber foliben Einlage flüffig gc^

mad^ter Kapitalien, gepaart mit unbegreiflicher ä>ertrauen^feligfeit

in bie auölänbifd;en 33örfenii)erte unb 2lnard()ie im ©elbroefcn."

„(^ür ben ^vpotl)efarfrebit ift in früheren Stabien ber mirt=

fc^aftli^en (rntimdflung beö iianbe^ allerbing« mand^eS gefd^el^cn^

für bie Drganifation be^ ^JJlobiliarfrebitä aber faum ein Slnfang ge=

mac^t. 2)er 9)iobiliarfrebit ober bebarf erfal)rung5gemä§ nod^ oiel

melir al0 ber Sobenfrebit einer einljeitlid^en Crganifation. S^ec

cinselne ift nic^t in ber Sage, i^n befriebigen ju fönnen, meil i^m

bie erforberlic^en ©elbmittel unb bog nötige aHoteriol jur Beurteilung

ber Krebitmürbigfeit nid;t jn ©cbote ftel)en. ©§ betiorf l;ier eine;?

3]ereinigung5= unb a)iittetpunfte§. (S^ finb allgemein anö bem
bringenbften iöebürfniä beä erroeiterten 3Serfe§rö ouc^ bd un§ ^^'rioat=

gefd^äfte in bebeutenber 5lnäal)l entftonben, aber e^? feljlt ibncn in^
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Sanbe fclbft bei- nöÜQC 9iütf^alt, löeld^en fie beiSf^alli im 2(u2^laiibe

fud^eu niülfeti'. 3hif?erbem liegt e^S in ber 9ktur ber Sad;c, bafj

folc^en ^^rtüatc]c[c^äftell bie Slttrattion be§ f(einen 5lapita(«3, jumal

imd) ben gemarfjtcn tinurigen GrfQljrunßen, nur in gerin(]cieni ^JJttiBe

eigen fein fann. ©ie genügen besl^alb ben l)eutigcn 3lnforberungeu

be§ ä^erfefjry ent[d)ieben nid}t, ipq^ fie felbft offen unb rücf()alt^lo0

anertennen. ®urd^ biefen ^fanget einer rationellen Drgonifation be^

§anbelefrebit§ ertlären fidj aber bie eben gefc^ilberten .S^iftänbe oijne

6d^unerigfcit. SBeil wir nic^t bafür geforgt (jobcn, ocrtraueu'

ertoedenbe ^nflitute ju grünben, lueldje ba§ jerftreute 5iapitQl au

fid^ gu giet)en üermödjten, l)at fid; bog 5lapital auf alle möglidjen 3lb=

roege ücrirrt^ fel;lcn bie erforberlid;en SJUttel, um ^ubuftric unb

§anbel ir-irtfam ju unterftütjen, bie oorljanbenen Setriebvfräfte ju

rierioertcn, bie ^robuftion ju förbern unb baburdj ben nationalen

9{eid)tmn gu nermeljren. 21ui> bemfelben ©runbe finb luir au^^

länbifdjen ©elbmittelpuutten tributär geblieben, laffen un§ oon iljneii

gleid)5eitig ausbeuten un\) miBljanbetn, unb je me{)r nur if)rer be=

bürfen, befto mct)r gebt ilir Seftrcben bal)in, un» in 3lbl)ängigfeit

unb Unmüntiigfcit 5U crl)alten. ®a^er hau\ bie lueiterljin fo nad^--

teilige ßrfdjeinung, ba^ unfere ^anbelyplöt3e nirgenbs ol§ SBed^fel^

plö^c anerEannt merben, unb bafj unfer ©elbtnefen in fo unenblidje

äJeninrrung geraten ift, eine Grfd^einung, mdd)c Urfadje unb 2,1'irhuig

jugleid) in fid; fafjt. 2}{an fann aud) nidjt bel;aupten, btt§ roir, in-

bem mir auf bie 3>orteile ber mobernen j^rebitmirtfd^aft uerjic^tet

Iiaben, bamit jugleid; bie Siadjtcile berfelben oon un^3 fernget)alteii

Ijätten. ä.Uelmel)r ift gerabe ba§ Gegenteil 2:atfad;e gemorben. Unfer

3)JetalIgelb ift, um nur einige jd^lagentie 53eifpiele anjufüljren, aibi

bem ä.?erEet)r gebräugt morbcn unb mirb täglid^ mel)r uerbrängt, ob^

gleid) mir menig ^^^apiergelb unb feine 9Joten emittiert Ijabcn. ®a$

9JtctalI ift aber nidjt in ben 5lellern unferer eigenen ^anf üermaljrt,

fonbern in§ 3lu!clanb gemanbert. ©amit forrefponbierenb, finb xoxx

uiit ^'apicrgelb unb ^anfnotcn an§> aller Ferren Sauber über=

fd;tiicmmt. Heine ber m\§ benü^enben kaufen Ijat e-J aber aud) ber

%\\[)^ mcrt eradjtet, bei un?> eine ^areinlöfungvfaffe ju etablieren.

GS ift fogar bereitiS fo meit getommen, baB luir ben ^'arifurS bev

bei uns umlaufenben ©elbfurrogatc uidjt einmal meljr aufrecht-

^ «gr. ^iafjre^beric^t ber 5^anber§?ammer Sieutlingen fiir ba§ ^at)i 186:3,

e. 10.

- ajgf. Seric^t ber .oanbelöfflmmer Stuttaart 1859 (®. 48, 59, 158-169)

imb 1865 (3. 181 ff.).
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€rl^n[ten föinien. 5liibei-|"eitä tjaben toir un5 ebenfoioenig üor ber Ü6er=

flutuuß mit allen ©attuiiöeii uou 53örfemüerten oft Ijödjft siöeifel^

liafter Qualität gefd^ütjt, nod) jc^ü^en fönncn. Überljaupt ftel)t e§

nid^t in unfcrer 3)iad;t, (\i(im bcn allgemeinen Strom ber ^ät ju

fd)H)immen. ^IRan nmg tun ober lajfen, rcae man roiH: fo geroi^

bic ©clbiüirtfd^af t ber Dieujeit bie Siaturalmirtf d^af t

be:ä 3)Httelalter3 oerbrängt ^at, cbenfo geraife roirb

bie ilrcbitiüirtfdöaft ber 3i'fii"ft ^ie ©elbrairtfd^aft

erfe^en. ^a& ber Übergang mit gereiften ©efaljren begleitet fein

lüirb, ift nid^t ju beftreiten SL>eit größer aber ift bie ©efabr unb

qani \id)cx ber Sd^aben, wenn mir un§> in ber mirtfd;aftlid^en ©nt=

midlung oon allen «Seiten überflügeln laffcn, menn mir ba§, ma»
unfere eigene 3Iufgabe märe, ^^remben überlaffen unb fo ber '^u^--

beutung, beut Stillftanb unb gar bem nlybann notroenbig folgenben

3iücffdjritt uerfaüen."

®ie Gingabe menbet fid^ fobann ju bem Heilmittel „ber um=

faffenben Drganifation be» ^erfoimlfrebit§. Xk ^orm ber gebadeten

5?rebitorganifation ift überall bie @efetlfdjQft§bant'.

33ei ber Erörterung ber ?^rage, ob ba§ üorliegenbe SöebürfnisS

gerabe eine 9^tenbanf erl)eifd^e, l;anbelt e» fid), ber ^egrünbung be»

^onje[rion5gcfud)e§ folgenb, „in^^befonberc barum, ob bie B^ctfe,

weld)e bei un0 ein grö&ereS 9)iobiliarfrebitinftitut erfüllen foH, iii

bemfelben 3)iaBe burd) eine 9iic^t=3^ttftbanf ober burd; anbere ©in*

rid;tungen erreicht merbeu fönnen mie burd) eine 3iotenbanf. ®iefe

Bmede fiub in großen Umriffen: Sammlung ber üereinjelten unb

äerftreuten 5lapitalfräfte, namentlich aud; jener, meiere leid;t einer

äJerirrung ausgefegt finb, ^hi^barmadjung berfelben überl;aupt unb

inebefonbere im ^ntereffe ber einl;eimifd)en Snbuftrie, ©üterprobultion

unb be» ^anbeliS, S8erl)inberung ber in ber Slnnaljme frember @elb=

furrogate liegenbcr Ä'apitaloerfd^raenbung an ba* 3lu§lanb, tunlic^fte

Siegelung unfereiS ©elbiocfen^, ^cfeftigung be§ ^anbclg unb Ärebit;S

im Snnern unb nadj au^cn, .^erbeifüljrung eines rationellen unb
foliöen ÄrebitocrfetjrS naii) bem ^Hiuftcr l)od;entroic!elter ^nbuftrie^

länber, Slnbaljnung unb ^^efeftigung ber Unabljängigfeit unfereS

^anbelö unb ber äßec^fclplä^e üon ber mütüv auslänbifc^er ©elb-

mittelpunfte. (Bä fteljt junäc^ft fcft, ba§ man ha, mo bie 5lrebit^

iöirtfd)aft nod^ in feiner Ijoljen (Sntiüidlung ftanb, rao nmn erft aii'

fing, fie in§ Seben einjufüljren, mie eS in SBürttemberg ber ^aff ift,

mit ber ©rünbung einer 9iotenbanf begonnen l)at; erft fpäter ent*

ftanbeu bann für anbere Broetfe aU bie ber Settelbniifen jum SÖei*
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fpiel birerte Uiiterftü^uiu] inbuftneller Untcrnct)munc|en neben bcn

t)iotenliQnfen fortcnamite itrcbitanftatten. ®a, rao ber .^trebitoerfe^r

einen c^röBercn Umfann angenommen, wo er iii) bem iDi[fenfc|afh

lid)en ^bcat bcr Umin^abiuidlnng oljne ^üietaUßelb nä()ett, n)ie

namcntüd; in ©nglanb, tritt nnucrfennbor bie Xcnbcnj t)eroor, bie

33Qnfiiote al§ eine bereits über[)oIte i^rebitform bnrc^ ©d)ec! nnb

burd) einfache 2lbred;nung ju befeitigen. ©ort mäc^ft bann and; bie

9iotenenü)fion nid)t mit ber 3Iuebel)nung bcS ä>erfel)r§, fonbern fie

bleibt ftationär ober gebt gar jnrüd. 33anfen oI)nc 9iotcnemi)fioii

babcn ein weitet nnb lobncnbeio Jyelb itjrer Xätigfeit nnb mad^eu

cntfcbieben belfere (^Jcfdjäfte aUi bie Bettelbanfen mit i^ren ftatntari leben

Seicbräntnngen. Xa nber, mo jene ^Isoranöfet^nngen nidjt antreffen,

inebeionbere in. ^enti'd)lanb nnb Öfterreid;, fcbcn roir bie Kcljrfeite

be§ 33il?ce^. ÜDlan hat l)ier entgegen bem allgemeinen Öefe^ ber

natnrgemäf5en Gntinidlnng Crodits mobiliers im großen nnD deinen,

teilio nor, teil» neben ben 3ctte(banfen gegrünbet, eljc bcr ^trebit^

uerfebr bie eriyäbnte Stnfe ber il>oIIEommenbeit erreid)t battc, unb

bie ^olgc mar, boB alle biefe ^nftitnte mcbr ober weniger in ein

(Siedbtnm nnb anf lUbroege gerieten. 2lnftatt 2:räger nnb 6än(e be§

JlrebitS jn fein, Ijaben [ie bcnfelben uielfad) nntergrnben. Sie 3ettel=

ban!en hingegen, fo wenig nmnd^e bcrfelben in Sentfdjfanb nacb beti

ainforbernngen ber äÖiffenfdjoft fonftrniert waren, finb bod; oerbältnis*

mäftig in bcfferer ^ofition geblieben."

Sie 9in!janwenbnng biefeS ©ntad)ten§ länft anf bie gorbernng

einer 3ettelban£ binan§^ gegen eine J^rebitbauf, gegen bieä^ermel^«

rung be§ ©taat^papicrgelbeS. 9}can fübrt an§, baö bie %uid)t cor

einer ^ertenernng ber Seben5mittel= nnb äBarenprcife bnrd; oermel)rte

5iotenan«gabe eine nnbegrünbete ift, bafe aber eine 3"üielan!?gabe

üon ^'apiergelb aU wirf(id)e $I>ermel)rnng ber gefe^Ucben 3rtbliing§-

mittel wobl jene ?yotgen baben fönne, ferner, baf? bie 9iotenemiffion

an fid) feine größere ©efabr mit fid) fübrt aU bie ^:;iaviergelbemiffion,

wübrenb bie angeblidben ä?orteile ber ^^apiergelbemiffion nic^t fo gro&

feien. Übrigen^ ftebe man ja gar nid)t oor ber ^nitiatioe, ob 'JßanU

noten ober feine, ob 23anfnoten ober Staatepapiergelb, oielmebr fei

bie grage ja tatfäcbüd; fo gefteüt : ob eigene ^knfnoten ober frembc.

Selbft wenn ber Staat fooiel neneS ^:papiergelb freieren würbe,

al& frembe 9coten nmlanfen, fo würben babnrd; bie leiteten boc^

> 18c\U oabreübcric^t bcr i?anberofammer Stuttgart 1864, 3. 42 ff., unj>

ber .tanbclofatiiiner .'öeilbronn lSr)4, ©. 71. -
•'-•^
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nic^t auiS beni $8erfef)r gebrängt unb 2Bürttem6erg fein 3)Zetoll9elb

roieber 5urü(fgegeben, weil ber <Btaat tro^ Überfluß an ©elbmitteln

feinem ©eraerbc unb ^anbelsftonb feine Sarlefien gäbe, feine Sßed^fet

übernäf)nie, ba er feine ^rebitflü^c biete. dla6) raie oor müßten ba=

l^er bie raürttembcrgifc^en Sanfierä unb großen firmen \l)xm dind'

f^ait an ben auelänbifdjen ^Ircbitinftituten fud^en, nod^ roie oor

würben \k bortljin Sßed^fel jieljen unb üerfaufen, itrebite in taufenber

9?ed;nung unb ®ar(et)en mit ober oljm ©ecfung neljmen, unb nai)

wie oor mürben burrf) biefe Siego^iationen, roeld^e nid^t in 3JJeta(I*

gelb, fonbern in ^Öanfnotcn il)re 2lu§gleirf)ung finbcn, bie frembcn

©elbfurrogate nad) üi>ürttemberg ftrömen. Sagegen raürbe e^ einer

foliben lüürttembergifdjen ?iotenbanf nad) unb nad) gelingen, bie

fremben ©elbfurrogate ju uerbrängen unb ba§ au;?geroanberte 3)?etall=

gelb roieber in§ Qani) ju fd^affen.

Sin bem ®efud; luirb betont, baf5 ahj 33orbilb für bie 3lu§*

nvbeitung ber Statuten bie längft erprobten ^'^ftitute, iubefonbere

bie ©Ölungen ber ^r auf fürt er Sanf, bienten, and) bie einer

babifd;cn ©efeüfdjaft lüurbeu benu^t^ SDurd; bie ganje CSingabe

gel)t all Seitmotio ber 9?uf nod& eigenen Sanfnoten, „^inau§ mit

ben fremben ©elbfurrogaten an§> Sßürttcmberg" ^.

2lm 20. ^uni 1865 lie& haä proöiforifdie i^omitee aud^ ber

Stuttgarter .^anbeU^ unb ©eiöerbefammer ben gebrndten ©tatuten=

cntrjurf mit DJioliuen jugeljen unb erbat fid^ am 22. $juli 1865 ein

Urteil über bie Statuten jur SSerbefferung etwaiger SlJänget unb jur

moralifdjen Unterftü^ung in oerfd^iebenen Greifen. 3lm 18. September

fanb bie ©cneralüerfammlung bei 2Bürttembergifd^en ^anbelSoereinS

ftatt. 9iod;mal§ entmidelte ?ye^er bie in ber 33egrünbung nieber*

gelegten 2lnfdjauungen^.

Sie S3erfammlung, mdd)e aul SO 3Sertretern bei mürttem*

bergifd^en §anbel§ unb ber grö&cren 3"^wflne unb 851 ^Tiitgliebern

be§ roürttembergifc^en ^anbel§* unb ©eroerbeftanbes beftanb, be»

aufirogtc ben 2lu5fd^u& be§ äßürttembergifc^en ^anbellüereinS, bei

ber Äöniglidjen Staatlregierung bie ^onjeffionierung einer raürttem*

bergifd()en Sauf mit 3^otenaulgabe auf Orunb ber von bem be=

treffenben Komitee eingereid^ten Statuten ju befürworten. 35ie 33e=

' Sgl. .'öec^t, a. o. D. ©. 69.

2 Si^I. Schumann, o. o. D. ©. 38.

' 5protofoII ber ©eneroloerfammrung, <c. 11—19 uiib bie ^örofcfjüic „Tie

Jöanlfrnge in SSürttfiuüerg".
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fünuortung Del bcni 3)]iniftenum be5 Siinern erfolgte am IG. Db
tober 1805.

®ie Seiitralftctie für ©eiocrbe uiib Raubet crftattetc über ba§

Äon3cffionÄ(]cfud) am 18. ©eptcmber 18G5 ibreu 23crid)t an ba§

5Jiiiüftcriiim. ^m allgemeinen fprac^ fic^ bie aj{el)rt)eit be§ ^iottegium*

baljin anv, bau für äöürttemberg baö 23ebürfnu3 eine§ ©efe^e^ üor-

liege, welches a 1 1 g e m e i n e 33 a n l f r e i ^ e i t gäbe, ^n ^-rmangelung

cine0 fold)en ©efet^cS raünfd)te bie gro^e iliebr^al^l bc§ ^loöegiumg,

ha^ bie (Staatsregierung bie nadjgefudjte ^onjeffion jur Grridjtung

einer 9iotenbanl erteile K

3n einem lüeiteren 33er id;t uom 15. Se^cmber beantragte bie

3entralftelle, ba6 man in ba§ ©cfc^ feine 33eftimmungen über bie

äk^ingungcn bcr 9Jotenau§gabc unb über eine beftinnntc 3lrt ber

®edung ber 9loten burd) Sarbeftänbe ober fonftige Sßcrte aufnähme,

t)ielmel)r fid; mit ber ^isorfdjvift begnüge, ba& näljcre 33eftimmungen

hierüber in bcn ©efeafd)aft»uertrag aufäunel^men feien. ®ie 3ß"tral=

ftcUe Ijatte fid) nämlid) neuerbingS ber Slnfic^t angefd^loffen, ha^ eine

t)i;pott)efarifd^e ©id;erljeit bie eolibität ber 33anf am leid)teften be^

grünben werbe; baburc^ roar aber bie ^Korfdjrift einer beftimmteit

2trt üon 9iotenbedung unb namentlid; biejenige 3(rt aulgefdjlofjen,

für lüeldje bie SentralfteÜe fid) früljer au^gefprodjen liatte. 5)urd;

bie ^i}potljefenbedung erljoffte fie ben ä>orteiL ba& fie einmal geric^t=

lidj fonftatiert unb baburd) eine eingol)enbe fonftige ilontrotle, „bie

überljaupt faft unmöglidj ift", nermicben luirb. aiiit iljr erl)alte

man bie ridjtige ©runblage für ba§ üon iljr erftrebtc freie 33anf=

fi)ftem, meld;e§ bie fd;ottifd)en 33anlen uor a^im anberen aux^jeic^ne

unb in Seiten uon 5lrifen oor ^^Jiifjtrcbit unb Kaffenftörungen fd;ü^e.

3)iit ber ^ijpotljefenbedung befeitige mau enblid; 3>orn)ürfe gegen bie

nnfc^einenb feljlenbe ©arantie für bie ©oUbität ber 3iant.

2)urd; (5rla& oom 3. 9tooember 18G5 uuirbe ba« proöiforifd;e

i^omitee feiten^ ber 3entralftelle für ©eiüerbe unb ^anbel aufgeforbert,

näljcre 9cad)ineife über bie ^lage beizubringen, iniuieiueit leine Bettel

banf für äßürttemberg abi ein 23ebürfniS be§ Sanbe« unb inSbefonbere

bcg ©ciuerbeftaubce erfclicine, unb eiJ mürbe aufgegeben, biefen 9iodj^

mei§ für alle cinjelnen 2)^mdc , meldjen bie proicltiertc 9totcnbanE

bleuen foUe, möglidjft In Sifferu ju liefern. 3" f»^i""' 3lntiüort

^ Qmi Äolieöialmittilicber gaben ülla-btng>? ein Scpai'atüotiim ab, cineo

uon i^neii tuollte abfolute a3anffrei{)eit uiib toüufc^te, baß mau bie Gvric^Umg

jebcv SiJotenbauf fo lange verfdjicbe, biä btc Saiiffrciljeit gcfc^Uc^ ftatuiert [ei.
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öom 29. Januar 18GG qah haä Jtomitee folöcnbe !3)arfteüimö beö bo-

inaligenSiiftflHbe^ be5 tt}ül•ttembergif(^cnivrebit^üefcn§^• „^ieiuürttem^

fcer^ifdjen 5vrebitQnfta(tcti unb SparfQJJcn lueiibcn von if)vein @c[Qmt=

»ermögeu von 38 3)iill. ©ulbeii bcm ©runbbcfi^ über 37 3JiilIio!icn, beii

©ciüerben unb bem Raubet aber nur etwa IHiOOüO ©ulben su. 5)iefe

le^tere 6unime ergibt fid; anä ber 3»)ö"i»^cnfteIIung ber SBed^fel^

unb fiombarbbeftüube be^ 5lrebitöerein», ber Sebciiüerfidjerungö^ unb

@r)'parniebaiif, be^3 5vnpilaliftenüerein3 unb ber Stcntenanftatt je mn
Slnfang ober (Sd;(it& he§> S«l)te§- 9ied;net mau ju beii 37 SJUIIionen

iaft ta^i gefainte Äapitaluerniögen unfcrer ©emeinben unb «Stiftungen,

ben ^aupttcil bev^ 5lapitaloermögen§ ber ^riuaten, $flegfd;aften ufro.,

n)cld;e'3 bemfelben ^med gcroibmet ift, fo ergeben fid; minbeftenS

50 bil 60 SJciQionen frebitbercite§ ilapital für ben (Srunbbefife.

)hmmt man bagegen ju ben 900 000 ©ulben ba6 5^apital ber

tpriuatbanfgefdjäftc unb von ^riuatcn, foroeit e§ bem ©eraerbe unb

Raubet jufliefet, fo ergeben fid) faum 10 3}iiIIionen. 2)a§ 3Ser*

!)ältni5 3n)ifd;en bem Soben= unb ^anbelöh-ebitfapital ift fonac^ G

ober 5:1. 9iun lueift aber bie neuefte Jöcoölferunglftatiftif nad^,

hü^ in aSürttemberg 51 ^lo ber 33eoölferung uon ber Urprobuftion,

bagegen 41% oon Raubet unh ©eioerbe leben, ^ier ift fonad^ ba^

^crljältniö oon 5 : 4. ^alboffiäiett wirb bie burd)fd)nittlid;e @efamt=

probuftion unferer ßanbroirtfdjaft auf 12G,5 ^Hiißionen, 45,9% be^

gefamten SSoIf^einfommen», bie probuftion unferer ©eioerbe nebft

v^anbel auf 120 SJUHioncn, 43,5 % ber ä>o(f^^einfünfte angefd)(agen,

loaS ein ^erljältniS oon 12 : 11 ergibt. 3»yei B^ünftcl unferer ^e^

üölferung bringen fomit 43% be§ gefamten 3Solf§einfommen^ ouf,

unb fcenfelben ift nur ber fed^fte ober fünfte ^eil be§ jur ürebit*

geioäfjrung an ^nlänber gefammelten Kapitals gur ©i^pofition ge=

fteHt. 9todj meljr. äBatjrenb 2öürttemberg feiner eigenen Sanb=

unb 3^orftiüirtf(^aft, feinen ©ewerben, feiner gefamten ^nbuftrie unb

feinem §anbel sufammen (nad^ 2(bäug beffen, roa§ oon bem 33oben=

!rebitfapita( etwa bag 3(u^lanb geniefU) ungefäljr GO ajiiaionen an-

Ieif;t, (;at eS bem 3lu^ianbe in \)en legten Sal^rjetjuten nidjt weniger

«IS etroa 100 3Jii(Iionen geborgt. 9ied;net man beibeS jufammen,

fo eyiftiert in unferem Sonbe Igo 33iiaionen flüffige^ 5lapita[, unb
baoon genießen ©ewerbe unb §anbel ben fcc^3ef)nten 2;ciL"

Über ben Btanh be§ Sanfgeroerbeg im 9lnfang ber fed^jiger

' 3St][. bid)t, a. n. D. S. 72 ff. unb ^auün, n. a. C. e. 40 41.
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^Q^re' ßebeii bie S^abeHeu 3Uiffcf;(iif5, iu lucldjeii bie (£röetnii[e bec

18(31 in ai^ürttembero ftattgcljabteii ©ciucrbcQufnafjme ücrjeicfjiict finb.

^u ber dxuhxit „53Qnfiei-, @clb= unb aBed)fell)anbIuncjen" finb

41 Csjefd)äft§int)Qber unb 4() gaftoren, i^ommiS, '^hidjtjaltev, 2d)V'

Iinc]e, Öcbilfen ufiu. ucr^eidjnet. Unter bicfcn finb jebodj, ab^eic^eu

von Stuttt^nrt, foft feine ei^entlidien .^anfi]efdjätte, fünbcrn 2lncntur->

^onnniffiünö= unb Spebitionenc^djäfte, lueldjc nebenbei fidj nud; mit

C^elbiuedjfel^ unb ^nfQjfoöcfdjQften befa[[en. '^n (Stuttgart felbft

luaren 23 ©efdjäjtfSinljaber, bie ^ufamnien 14 ^nnfrtcfdjäftc betrieben

;

unter biefen luaren ungefätir 8, lücld^e fid; mit bcm 5lontoforront^

i]efd)äft unb bem ^rebitgeben befaßt l^aben.

3(m 10. '3)iärj 18ÜG [teilte bQ§ g}iiniftcrium be-S ^nmm an bcn

^önia biv3 Süibringen, bciy @efud; beö prcüiiorifdjen .Komitees '^m

©rünbunc] einer uüirttcmbergifdjen !)totenbanf äurjeit abjuiueifen,

mit ber ^egrünbung, bnfe bie 'isorteile, meld;e bn-S ilomitee von ber

Örünbung einer 3totenbanf erumrte, uorausfidjtlid) and) burd; bie

in ber ©rünbnnß beöriffenc ÜHn-cinÄbanf; menigftenS tcihueife, werbe

erlangt merbcn unb barnm erft in ber 3i'fi"U't fitf) ^^^^'^^ erfenneu

Infi'en, inroieiueit ßleidjiüoljl eine ^fotenbnnf werbe erforbertid; fein,

"oaii bei bem Slnfang^^uftonb be§ SJtobiliarfrebitgefdjäfty in 2Bürttem=

berg bie gleidjseitige ©rünbung äweier nmnnigfad) l'onfurrierenber

^^KUiflnftitute auf bie (Sntiuidlnng leiber nad)teilig einiüirleu müBte,

unb ba^ enblidj, insbefonberc bei ber bnnmligen genngenben Gnt=

midlnng beS a3ed)[eiDerfeljr§ im Snnbe, eine 3Jotenbanf, it)eld;e in§

2chQn trete, el)e [ie ben bie AÜcbingnng iljrcr regen ^i:^ätigfeit bilbenbeu

'4]orrüt an fid;cren ^^IBed) [ein erlangen Bunte, leidjt in falfdje 33al)neu

gcbrängt werbe. 3)iei"er ^^crid)t würbe am 14. äliärj bem ©eljeinieu

diät überwiefen.

2tm 2. ^uni 18öG erfolgte in ber ;]weitcn ivommer eine Siiter»

peCntion 2Bäd;ter, betreffenb (Srtcitung einer ilonscffion für eine

württembergifd^e i)iotenbanf. Sie Diegiernng erwibcrte, eS bürfe rat*

fam fein, bie ilrifiö, bie gerabe bamal^ nou ©nglanb ausging,

crft üorübergeljen ju laffen uno bie ßrfal)rungen , bie fi(^ wäljrenb

berfelben im '^anfmefen ergeben werbcji, ju einer umfidjtigen Prüfung

ber gragc ju benutzen'.

' 5;gr. 3kd^eii!d)aftöbcricrjt ber äßüvttcmbcröifcljen SScvcineDaiif übcv bie

fvftcii 2') ÖefcOäitojaöre 1SG9— 1893, ©. 6, unb fernev Sc^iiiollcr in ben

3BürttcmboiT,ildK» >V^l)if'iirf)eni 1862, .^cft 2, ©.272 (ei)flematii'c^e :Diu-ftctImiß

ber OJciüciOeaiifuafjiuc uoii IS'il).

-' 3>ci1janbhi!incn bev ,<la»imei bei 2lft3corbnctcit, cit-ung uont 2. 'Simi 1866.



17971 ~^« Öiiiiibung einer :)i'oteiiOaut in 2ßiirttent&ei-g 189

®ann fam ber bcut)c{} öfterreid^lfctje ilrieg, unb ba \id) 2ßürttem=

berö aud) im ^Iricg^jiiftnnb mit ^reuBen befmib, trat bnbur(^ ein

ftirjer etiöftanb in bcr 2BetteroevfoK]inu] ber 53Qnffrnge ein.

^odj fd)Oii in einer 9JJitteilunn bc§ SKiniftcrium^ be-o $^nnern an

hm ©e(;eimen dlat üom 24.9Inguft 186G raurbe baranf [)itu3eii)ie[cn, bat^

je^tbicemansipntion SBürttemberö^ uonbem preuüifdj

fleiüorbenen ©e(bplal5 ^ranffurt bnrd; bie 5lonseffioniernng

fomol)! ber iBereinÄDonf, al5 nndj ber Dioteiibant ii)ünfd;en^>mert er«

fd^eine, in^obcionbere fei, unnM)änöig uon ber ^^onsefftonierunn einer

^erein§bnnf, bie @eneint()eit ber Siegiernng 5ur ^lusarbeitung eine^

©efet-entiunricS für bie ©rüubiing einer Sfiotenbanf oorljanben.

3{m 2lnfanfl S^ejcmber be^3 3aljre§ 1800 fudjte bie granffurter

äkn! um ^on^effion jur erridjtung einer Filiale in Stuttgart nad;.

2)ie Sentralftclle glaubte bcm üorliegenben Ö5efud) nid;t entgegentreten

ju fotten, infofern, raeit ber oon ber Bentralfteße beabfidjtigte ©rfolg

für ben öffentlid;cn ^l^erfeljr and) bnrd; eine gitiale ber ^ranffurtcr

33anf in Stuttgart Ijerbeigefütjrt werben fönne. ®ie ^ranffurter

S5an! begrünbete ifjr ©efud) unter ©ntmidlung ber 9Jotioenbigfeit

unb 3iiiedmäJ3igfeit einer 33ünf für aöürttembcrg unb fpe^ietl unter

SSerufung barauf, ba& fie n)äl)renb il)re§ 13iä()rigen Seftel)eng i()reu

§auptroirfung§frei§ in ©übbeutfd;tanb unb befonberS in SBürttem-

berg gefunben l)abe. (Sä fei fomit namentlid^ für bie ^nbuftrie unb

ben Raubet in Sßürttemberg oon Ijo()em äBerte, eine {Filiale ber 33anf

in (Stuttgort ju befi^en, lueldje jur ©inlöfung iljrer 'Jioten gegen

bar t)erpf(id;tet fei; e§ Ijanble fidj bei xl)X nid()t um eine SSermeljrung

ber im Sanbe fc^on in a)iaffe oorijanbenen 23anfnoten, fonbern um

eine Safierung be§ ^Notenumlaufs burd^ bie ^^itiale; fie beabfidjtige

feine ilonfurrenj au^sufd^lieBen unb beanfprud;c fein 9JionopoI.

2lm 11. ©ejember^ erging ein @rlaf3 ber 3eutralfteße an bie

üier .«Qanbelöfammern , in bem fie baran erinnerte, mie fie feit

12 3ai)ren beftrebt fei, äßürttemberg bie 33ortci[e be§ Sanfbetrieb§

gu oerf d;affen , ba fie in bemfelben ben uorjüglidjften ^ebel für ben

inbuftrieHen unb ^anbel'^oerfeljr erfannt fiabc. S)ie (Stuttgarter

^anbel^fannner beftagt in if)rer 3Intn)ort oom 28. 2)ejember ben

berjeitigen anormalen 3i'ft«nb, „wonad^ SBürttemberg 'i)a§> §aupt=

gebiet auSroärtiger 33anfen geworben fei, luäl^renb man einer in

Söirfüd^feit einljeimifd;en Dcotenbanf ba§ 9ted;t ber ©riftenj bi§ jefet

nid;t oergönnt \)aU. Tk in biefer 9(noma(ie gelegene ?lbt)ängigfeit

3lften bcv 5!gl. B. f. ©. u. •'ö.
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lUMU ?(ii5lanb ift luicvlräßlid^. 35n§ ^cranjicfjcn be§ siueifeUjaften

%inn,^ivS bei* Slnnffvciljcit fönnc abfiditlidj ober unabfidjtUd) bie he--

ftcljcnbc ."?\ataniität orrlängorn. Xk @c|et^nebung aBürttembcr(^§ ift

mif pcrfdjicbcnen Öcbieten von bet föeictiiiobunß anberer l^änbcr über-

flüqclt luorbcn, rocil man in bcr .^offnunn, unter gemiifen (Snentua«

Htätcn cUm^i 23ollfonimeno5 , I)Qiiptfäd)lidj ctunvS für ©eutfc^Iaub

(^5emcinfaiue§ 3U errcidjcn, and) bie ^^cfeitigung nflfeitig anerfnnntcr

Übclftänbc von Xog ju Xac\ i)erfd)oben {jabe. 9iad)bem erft üor einem

3al)r btr Slbfn^ 4 be§ ^xütcli 35 bc§ tSinfübrnnnSgefc^el gmn

Öanbc(vßefet>bud) angenommen unb babei bie 3lnt)ängcr ber 33an^

frci()eit in entfdjicbcner 'ü)Hnoritnt gcmefon feien, fei für bie gcfc^.--

gcbevifdjc 2Innnl}me bc'3 ^rin.^ip^S ber 33an!freii)cit feine 5IuÄfid)t.

S)em ^^irin^ip bcr 33ttntfrei{}eit merbe ober bnrd) bie ^lon^effionierunci

einer mürttemberaifdjen SJoteiibanf and) nidjt präjubisiert. Wian

muffe aüe Gräfte oljnc jebe 3>-'rfpUttcrung bierfür einfe^en, nnb bie

(£rrcid)barfeit be§ ^\qI§> fei näbor gcrüdt, oor aUem bec^I)a(b, rceii

burd) ben 5vrieg bie ioirtfd)aftlid^e Dlotmenbigfeit einer mürttembergi^

id;en 9iotenban! and) fo(d)cn ©efeüfdjaftc^flaffcn ffar geworben fei,

meldjc üorber non ä^sorurteilen bngegen erfüllt ober uon bcr IKöglic^^

feit unb ^ringlid)feit meniger überzeugt roaren." ferner werben bie

'^Diotioe in bem 3lntmortfd)reiben nadjgeprnft, uield)e bie granffurter

33ant 5U bem @efud)e überbaupt beftimmt Ijaben. dladj ber 53ieinnng

ber ^anbc{5= unh ©croerbefammer ift in bem ©efud) ein 6oup gegen

bie Skftrebungen be§ 33anffomitee§ entl)alten. ^üian mill burc^ bie

(Srrid^tung einer ^-iliale bie (Jntfteljung einer n)ürttembergifd)en DJoten^

bonf alö übcrflüffig erf(^einen laffen, um ben anöraärtigen ©efett»

fdjaften baö faftifcbe a)ionopo( auf einem ongenel)men aJiarfte ju

fid)crn. (Sine fold;e ^ylUale biete aber bem Sanbc nid)t hm i^orteit

einesJ cint)eimifd)en ^nititut^, unb eä ift jene ^ontroüe roie bei einem

einbeimifc^en ^nftitut nid)t möglidj. Wian ucrlange baljer, ha^ bie

bei ber 9iegierung oorliegenben ©efud^e auö 2Bürttemberg ®rle^ignng

finben möd)ten, benor ba^ ©efud; ber ^^ranffurter 53anf in ©rmägung

gejogen werbe.

3Im 9. ^anuax 18G7 bcridjtete bie Bentralfteöe an ba5 Wun-

fierium bc§ ^"ucrnS wobei fie oorauefcbidte, ba{3 fie fid) burcbauö

nic^t für eine 3Jtonopolirierung be^ 3ettelbanfgefd)äfte!3 crtlären

fönne, bafs fie oietmeljr, befonberS nad)bem nun einmal bie anelänbi'

fc^en äöertaeic^en bem Umlauf im :2anbe nic^t entzogen werben

' Stften bcr .^gf. .3. f. &. ii. A., and) jum foföeiiben.
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fonncn, e§ ben ^ntcreffen be§ ootertänbifd^en ^aiibel§ unb a3erfe(}r0

angemejlen fänbc, luenn bcnfelben burc^ Sec^rünbmifi meljrercr Saufen

foüiel q(5 tiiöglid) ftüfrigc^ Kapital 5iiGcfüt)rt loerbe. 3}on biefem

©tanbpiinft aiu3get)enb, föune fie [\6) au6) nid)t gegen bie 5lon*

jeirtontcrung ber bcabfi^tigtcn ^iüale ber grantfurter 33Qnf c^u§^''

fpre^en, für bie fid) au6) bie ^eilbronner Kammer unbebingt öu^-

fpred)e, roäl^renb bie Ultner 5?ammcr ebenfalls feine prinsipiellen ©in=

roenbungcn mac^e; gegen bie ^onjeffionierung feien bie 5vQmmern in

(Stuttgart unb 3ieutlingen.

S)ie 3entralfteüe freiließ würbe in bem g^aCfe, toenn bie Staat^^

rcgicrung nur eine 3t'ttelt'a»f i'" Sanbe fonjeffionieten rooUte, bie

.ftonscffionierung ber it»ürttembergifd^en ^f^otenbanf unb 2lbtoeifung

be§ rorliegenben ©efu^» gur @rrid)tung einer granffurter 33anf=

filiale beantragen muffen, ^m übrigen fprcd^e fie fid) bat)in au0,

baß e» ben rcirtfdjaftüc^en ^ntcreffen be§ SanbcS niefir entfpröc^e,

roenn fein 3)^onopot für eine einjclne S3anf gefdjaffen werbe, unb

formuliere baljer i()ren Slntrag hü\)m, ba^ bem Stuttgarter 33anf=

fomitee bie ©rünbung einer 9]otenban!, ber granffurter Sanf gur

Örünbung einer T^iliale in Stuttgart ju gleicher ^ät bie Ianbe§^

f)errlid)e @ene()migung erteilt werben möchte. W\t biefent 2Intrag

fam bie 3eutralfte(Ie wieberum auf ben $8efd)luB jurücf, welchen ibr

5?oneginm in ber Si^ung oom 12. ^uli 18G5 gefafef l;atte, unb ber

am 18. September 1865 bem 3)iinifterium oorgelegt werben wnr.

^3)ian f)atte nämlid) [\d) ba^in geeinigt, bafe bie be{^e()enbe gefe^lic^c

Drbnung, weld)e in 2Ibfa^ 4 be» 2lrtifel§ 35 bei einfüfjrung§gefe^e§

jum ^anbelSgefe^buc^ ein für ben befonberen ?^att ber i^ongeffion

einer ^^Jotenbanf ju er(affcnbe§ ©efe^ »erlangt,, baf)in aufgelegt werbe,

bafe bie 5i[önig(. Staat^regierung bei ber Stänbcfammer einen 23anf-

gefe^^cntwurf einbringe, weld^er ein für aÜcmat bie 9^orm auffteüt,

unter weld)er bie ßrric^tung einer 3ettelbanf feitenS be§ Staates bie

lanbeeberrlidie @enef)migung erhalte; benn bamit wäre el erreid;t,

bafe jebem Unternebmer, fei e§ eine $rioat= über juriftifd)e ^^erfon

ober eine 2Ifiengefcllfcbaft, bie 53ewilligung nidjt verweigert werben

fönntc, wenn fie imftanbe wäre, biefe ?Jormatiubeftimmungen ju er*

füllen.

^Jlm 27. Januar 1867 würbe bem 3)iini)lerium be§ Innern ber 3(uf'

trag beö Äönigö mitgeteilt, „bie ©riebigung ber Sanffragc gu för-

bern" unb über eine an ben 5lönig gerict)tete ^Denffd^rift be§ Äauf*

mann§ 2lnberUn au€ Stuttgart Serid;t ju erftatten. S)er 5öerid)t

erfolgte am 1. g^ebruar, eniljielt eine ^Darlegung be3 feitl;erigen
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©anfl§ ber iöantfratjc, fprod^ fidj für bic 9iotenbnn! nu§, warnte

ror bein Gipcrimcnt ber 58anf[rei{)ett imb fc^üe^t mit ber 33itte, ber

Könin roollc bem @et)etmen dlat bie Sefd)leunißimg feinet in S3Qnt=

annciegen()eiten geforberten ©utad^tens aufjutragen gerufen \

^nsinifc^en [teilte ba§ 9)tinifterium einen neuen Eintrag, lüobei

c5 mitteilte, in ber ^Sadjlagc jei baburc^ eine 3tnberung eingetreten,

bafe bie ^ranffurter 33an! ein ©efud; mcgen ISrridjtung einer Filiale

eingereid)t Ijobe unb biefe^5 ®c\nd) barin eine ©tü^e fänbe, ba^ oer»

tragSmäfeig ein 2:eil be§ neueften ©taatSanlel^ens in grantfurter

S3anfnoten eingesat)tt rcerbcn fönne, ^^erner erfd)ien ber ßntraurf

einer S^erfafjung be» 9^orbbeutfd)en 33unbel, worin bie allgemeinen

^eftimmnngen über ba§ 53anEiüefen al^ ©egenftanb ber ikauflid;tigung

unb ber ©efe^gebung be^ Sunbeg bejeic^net waren. 2)a§ 2)iinifteriiim

iüünfd)te nun eine nochmalige Prüfung ber ganjen 2{ngelegent;eit.

Sind; ba§ ^JJiinifterinm ber auswärtigen i'lngelegenljeiteu fprad) fid;

für eine 'i>erfrf)icbung ber Beratung über bie 3]otenbanE au», womit

fid) ber ©cljeimc 9iat einoerftanben ertlärte.

^m gebruar be« ^a^reS 1867 arbeitete bie Scntralftelle f.Ö.u.Ö.

ben Entwurf eine« aUgemeiuen ^anfgefe^eS aibi, ber oon bem ©runbfafee

ber fogcnannten 33antfreit)eit ausging. Seine 2(u5fül)rung üiä ©efe^

war nur burdjfübrbar, wenn bie 2lrtifel 35 unb 38 be§ ß;infül)rungS=

gefe^eg äum ^aubclSgefeßbud; reuibiert worbcn wären, ^n einem

ßrloB an bie ^anbelS- unb ©ewerbefammern legte bie ,3entralftette

bie ©runb^üge i()reg Gntwurfe» bar. (SS Ijanbelte fid)

1. um 9ieüifion beS 3lrtifel§ 35 beS (Sinfübrung§gefetje§ jum

^anbelSgefe^bud; , fofern basfelbe bie Örünbung üon l'lftien-

banfen üon lanbe§l)errtid)cr ©enel)migung unb bie ©rünbung

oon Slttienjettclbanfen oon einem befonberen ©efe^e abl)ängig

mad^t;

2. um 9leüifion ber Seftinnnungen beS SIrtifelS 38 über frembe

Saufen, wobei einerfeitS in 33ctrad)t fomme bie Seidjtigfeit,

bie ^i5orfd;rift beS SlrtitelS besüglid; ber 9iotenau§gabe ju um«

gelten, nnb bie $l5orteile ber Ärcbitgewäljrung an ba§ S»t"»b,

anberfeitS eS fid; frage, ob eS ratfam fei, bic allgemeine ^e=

ftimmung bcS 3lrtifelS G ber ©ewerbeorbnung üom 12. f^ebruar

1802, wonad) bie gcwerblid}e ^lieberlaffung üon 3luSlänberu

^ ^ed}t, a. a. D. S. SO. Sie SarftcUunr; fcIjUe&t fic^ I^iev umiiittelbar

Oll bic auf ©runb ber 2Utcn be§ SDiinifteriumg beö Snnern con .^ec^t flcge&ene

SarjlcUung an.
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burrf; bie ^Rejiprojität iinb @eroerOefreif)eit in bem Oetreffenbcu

©tnote bebingt ift, bei 3lftienuntcrnet)munßen fallen ju (offen,

roeldje überall oon Sftegierung^jfonjefi'ionen abbäntjen unb be=

jüglidj roeld^er bie ©eroerbcorbnung von 1862 oon einer

ftrengeren 9lnfc^auung au§gcl;e aU bei beni ©ciuerbebetrieb von

^rioaten.

Slm 24. Snni 1867 rirfjtete ba§ vrooifori[d)e Komitee ein (Sr-

innerung^Sfd^reibcn an ba^ 2)Uniftenum. 2lm 19. ^jiili teilte ba§

•iDiinifterium ber 2lngn)ärtigen 3lngelegenl)eiten bem 9)iinifterium bc§

:3nnern mit, bafe, nadibem bie Erneuerung bei 3ottoeteinloertragc

tl)rcn 2lbfd)lu6 gefunben l)abe, t)ierin !ein ©runb jur roeiteren 33er-

tagung ber SoHnereinlfrage gefunben raerben fönne; bie B^ntralfteüe

für ©eroerbe unb ^anbel mürbe moniert, über ben ßntrourf eine»

©efe^el, betreffenb bie 33anffreibeit, 93erid;t ^u erftatten.

®er 2Bürttembergifd)e ^anbelloerein richtete am 23. Sluguft 1807

an ba» 3)üniftcrium be§ ^nnern eine erneute Eingabe in ber Sanf»

frage, bal)ingel)enb,

1. bafe, falls bie 9legiernng ber ^anuncr einen auf 33anffreil;eit

obsietenben ©efe^entiourf rorjulegcn bcabfic^tige, berfelbe

menigftenl fold^e Scftimmungen entljalte, bie e§ einem ein-

l^eimifc^en Unternel)men crmöglid)en, fid; in bie gleid;e Sage

mit ber bereits befteljenben ."Ronfurrenj ju fe^en, unb groar bo-

burd^, ba^ ben roürttembergifcben Unterncljmen ein SSorfprung

oon minbeftenS einem ^0^)^^ gelaffen toerben mufe;

2. baB aud^ ein ©ntraurf jur ^lonjeffionierung ber Söürttembergi-

fd^en ^Jiotenbanf aufgearbeitet roerbe, um benfelben eoentuell

gur SSorlage bringen ju !önnen.

2lm 27. 3fiooember raenbete fid^ ber 3lugfd^ufe bei SBürttembergi-

^ifd^en Sanbesoereinl roegen Ronjcffionierung einer 3totenbanf un=

mittelbar an ben 5lönig.

3lm 6. ©ejember erftattete bie 3c"ti^alftelle unter SSorlage eine«

©efe^entrourfS über bie ©rünbung oon 33anfen iljren 33erid)t.

S)er ©ntrourf mar oom Dberregierungärat oon 33 i^ er sufammcn

mit bem ^Referenten 9tegierung§rat Roller aulgearbeitet', ^nx aU-

^ 3lu§ bem 93eric^t ber 3etttralfteße ift ju erfe^en, bajj bom ^r in 5111

bec San! frei^eit Feine^iDeßä alle 3JJitgtteber juftiinmten. ©eflen baö ^nuiiv

fprac^en fic^ aus: 3)örten6ac^, luelcfier bie ©d^äblic^feit ju üicler 33a)iteii be*

^auptete; Staatsrat von ©oppelt, melc^er in ber 2;öeorie fic§ jronr mit San!»

frei^eit einnerftanben erfläcte, e-3 apcr nii^t geraten t'nnb, bai? TOürttemberg, ba»

©({»mollerS .3nlÖi:6udj XL 4. 13
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j^emcincn Gl^arüfteriftif bc^ Gntrourfä ift ju fagcn, bau bcrfclbe ba&

iSBefen bei* Sianff'reifjcit ba()in miffafet, bafe bic 9Jotrocnbiöfelt cinc0

bejonbcrcn @efc^e'5 üOer bie ernd)tung einer 9Jotcnbanf unter Xtoti=

jejlion, foiüie ba§ ^rforberni^ ber ftaatlidjen (Genehmigung bei ben

übrigen Sonfen ()iniüegfQUe. Wdt biefcr 33efeitigung beg ^rioitcgium^

in ber SBantgefetjgcbung fdjlofj fic^ bie Sentrülfteüe ganj bciuufet beii

neueren 2lnfd)QUungen an, roelcbe fid) l)infid)tlid; beä Hrcbitoerfebrä

foiüobt in ber prattifd)en ©efdjäftgiüclt geltenb nmdjten, aU anö) üon

Ijcrüorragenbcn 9intionaIöfonomcu ber bamoligen ^dt in ber Literatur

unb in ben u)ifienfd)Qftlidjen 3]ereinen uertreten würben. Sie bafiert

i)en 53an!notenüerfc()r rein auf htn i^rebit, mlä)cn bie noten^

auggebenbc 33Qn£ fii ge[(^affen t)at, unb roiU ber legieren bur(^

2luj{)ebung ber Konseffionierung unb möglic^ft geringer 6inmifd)umj

in i^ren ©cf(^äft^!rci§ ben ©^ein einer ©taat^garantic cntsie^eu,

roelc^e i^r irrtümlid)eriüei)e bi§ je^t feiten^ be§ ^ubUfum'5 beigelegt

löurbe.

Sie übernjiegenbe Süe^iljeit bc^ 5lolIegium§ liefe fic^ üon ber

Übcrjcugung leiten \ bafe ein rationelle^ Sanlgefe^ gans au§: ben*

felbcu ^rinjipien ab,uilciten fei, auf bcncn ©cwerbefrciljcit un'o

^anbeU5freiljeit bevul)en; bafe iu^befonbere bie Saufnotcn, um il)re

richtige ©telluug im ^^crfe^rsleben cinjunetjmcn, bc§ ganzen av3

Staat§genel)mignng unb Staat<5fontroüe enuadjfeiiben Dümbu^-, bie

fie in ben 2lugen bc^ ^^iublifum^ hm 6taat^papicrcu fo ual)C ftcUt,

ent!leibet ujib an bie Steüe ber 9tcgierungetätig!cit hü§> aßirfen ber

freien i^onfurrens bstu. bie Sclbfttätigfeit ber beteiligten ^ntereffen

gefegt luerbcn muffe; bafs bie Saufen nur bann rid)tig mirfeu unb

i^ren ooUen 9iu^eu barbieten lönnen, mcnn il)uen biefelbe freie, ben

ieraciligen 3eitüert)ültniffen cntfprec^enbe ßutnndtung offen gelaffeu

iDcrbe, bereu and) bie auberen ©riuerbSsraeige fic^ erfreuen, unb ba&

bem aJiifebraud; biefer freien Seroegung uid)t burdj ftarrc, früher

ober fpäter bod) ber Beit oerfatteuben ^räjeption^oorfc^riftcu, mobl

aber nad} 5limlogie be0 2ßecbfelrec^t^ burd^ bie uerfdjärften Straf-

beftimmungen gegen bie 3iici^teint)altung ber übernommenen Serbinb=

ein Xeil eineö c\rof,en potitifc^en 0an^en fei, in biefcn (yra^eu nllein iiorcjefie;

Bon ©evlio[b, ber nur ein (\xo^ci 33anfinftitut für jrocdmäBici ^ielt, unb bec

^orflanb ber .tianbclöfainnicr, ©itf, ber fflürttemberij für ein cigeneä Sanfuefe^

ju Hein bictt unb ein beutfiios iianfi^efc^ n)oatc.

1 Söemerhmgen be§ ^räfibcnten oon Steinbeil 3« bem S3eri(f;te bcc

^cntvölffcrie.
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lid^feit mit Grfolg, unb siüqv mit tiebeutenb fid;ererem ©rfofg, entgegen-

getreten rcerben fönne.

2lm 13. ©esember 1867 erftattete ber g}iinifter be5 ^n\mn 33e«

rid;t an ben 5lönig, roonacl; eine ©rtebigung bev 33anffrage auf bem

berjcitigen Sanbtage nic^t mögüd^, aber oud^ nid)t nötig fei. ®c

befiritt, bofe infolge ber ©rünbung einer D^otenbanf billiget Kapital

Qud^ in fd)raicrigen ^dten jn erlongcn fei, unb ftellte ben Eintrag:

eS fei bem ©efud; bei 2lu§fd^uffeS be§ 2iBürttembcrgifd)en §anbetl*

oereinS um ^^on^effionierung einer n)ürttembergifd;en ^fJotenbanf jur-

seit feine ^yolge ju geben.

2ln bemfelben ^tage fanb in ber B'^eiten 5?ammer feiten^ ber

3lbgeorbneten ^Reibet unb ©treic^ eine ^nterpettation ftott; fte riditeten

an ben STtinifter bei Innern bie g^rage, ob unb, bejaljenben j^alleS,

roonn bie ©taatlregierung eine bem erroQf)nten ^onjcffionlgefud^ ent*

fpred^enbe ©efe^eloorlage ben ©täuben ju mad^en beobfid^tige? 2lm

7. Söniitir 1868 erfolgte bie Seontioortung ber ^nterpedotion, roobei

barauf fiingeioiefen luurbe, ba§ bie ©rünbung einer S^otenbanf nid^t

befmitiö abgeleljnt fei, e§> aber geraten erfdjeine, bei ber in Slulfid^t ju

nel^menben Spiegelung be§ 33an!n)efen§ für 3^orbbeutfd)lanb in SBürttem«

berg nid)t einfeitig üorjugel^en, unb oor bem ®r(a§ eines ©pesiotgefe^eS

bie 9luSarbeitung eines allgemeinen Sanfgefc^eS ben ^orjug oerbiene.

2lm 21, Februar er{)ie(t bie 3entralfte(Ie ba^er aud^ oom '^inu

fterium ben 2luftrag, fid; barüber cinget)enb ju öußern, ob bie ©in*

füt;rung ber oorgefdjiagencn, oon ben ©inrid^tungen in ben übrigen

beutfd^en Staaten boc^ roefenttid^ abjoeid^enben ©runbfä^en in 2Bürttems

berg oljue öorgängigc SSerftänbigung mit biefen nidjt unbebenfUd^ fei,

unb ob üor allem im ^inblid auf bie in bem 3ol)re 1855 gemad^ten

(Srfal)rungen ^ nid)t ju bcfürd^ten märe, ba^ ein einfeitiger Übergang

jur 93anffreit)eit in 2Bürttemberg bei ber Sage unb ben 33erfe^rö=

uer^ältniffen beS SanbeS 3)Iaferegetn anberer ^Regierungen gegen baS

3uflrömen oon Sanfnoten fold^er 2lnftalten, meldte fid; auf ber

(Srunblage ber 33anffrei^eit bilben würben, l^erbeifüljren unb ba=

burc^ 5u großen Sßerlegent)eitcn im ßanbe 2lnla6 geben fönntc, fo

ba& felbft bie SBieberaufljebung beS ©efe^eS in ^rage fommen fönntc.

3)er ©efe^entrourf ber ^^»ti^olftelle lüutbe ben ^anbelsfammerii

iüv 23egutadötad;tung übermittelt, unb in bem Söegleitfc^reiben

ber 3ß"ti^ö^fißtt^ oom 28. ©eptember raurbe inSbefonbere auc^

^ S5(]r. bie 25ev^anbhtngen ü5er bie SScvorbuungen nont 28. 2)ejcni5er 1855,

betreffer.b bnö fi-embe ^sopiergelb.

18*
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auf bie Giörtcning ber oom 3}i{n{fteriinu erl^oöenen ^^cben!en (^in--

geroiefen.

Tiüd) unebei-r) öfter 'iDionterung feiten-3 be« 9JJinifteriinn§ an bie

3entrnli'te[Ie gt'l)t cnbüdj nm l'>. ^csember 18G8 ber S3end;t ab.

3n)ei ber Äammerii (Ulm, iKottroeil) fprod^en fid) entfdjieben für

bog ^rinjip ber Sanffrei(;eit au§, oier bagegen (Stuttgart, .^cilbronn,

gfteutlingen, ^eibent)eim) ; in jiüei j^ammeru beftanbcn geteilte 3ln*

fid^tcn (Gallo, Diaoengburg). ©ie ©rünbe, roetdie bie ©egucr be§

»orliegenbeu 33anEgefc^entrourf« anfütjrten, lüaren folgenbe:

1. S:a§ -^Srinsip ber 33antfrei{)ett fei 511 neu; 'iöürttembcrg foH

beu 5ßcrfud^ lüc^t \md)iu, ba§ Sanb fei baju ju !(cin (Stutt=

2. eä wäre 5U befürdjten, bafi nadj Qxla^ eine? allgemeinen

beutfdjcu S3anfgefe^e'3 ha?- iinirttembergifd^e ©efet^ uncbcr au^er

aBirhmg gefegt (^eilbronn, §eibent|eim, 9laüem5burg) unb bie

Toürttembergifct^en "Sanfnoten inieber surüdgejogen merben

müßten (^cilbrouu, .^eibcntjeim )

:

3. bie 33auffreif)eit würbe ju oiele 35anfen in§ Seben rufen, ba

fie einen Rei5 für Sdjunnbeiuntcrncljmungen biete (§eitbronn).

3lud) würben

4. bie au^länbifdjen S3anfcn fpcjififd) württenibergifdje ©cfdiäfte

nidjt auffonunen laffen (^eibenljcim)

;

5. bie iwm ilönigt. 91iinifterium au»gefprodjenen ^>efürd)tungen

werben geteilt von ber 5?ammer in ^eilbronn unb ^eibenl)eint

;

6. eine Stufftetlung von ^^rärtcntiümafjregeln fei bringenb geboten

(Galit), ^eibenfjcini) , ha 9Torbamcrifa unb bie ©djweij feine

eigenttidjc 5Banffreit)eit bcfi^jen (Stuttgart) unb namentlid) bie

Sdjiüeijcr 33anfen fdjon ju 5lnftänben 5ln[a{5 gegeben f)oben

(D^eutUngen) unb iljrc ^toteu nidjt über bie ©rcnjen ber Sdiweij,

oft ni(^t ber 5lantone, ju verbreiten üermögcn (6a(ro);

7. gegen bie 3lufbcbung fpridjt fid) .<oeibcnbeim entfd)icben au^.

^ie ©egncr be? Gntwurfc^ flcüten fobann nad)ftebenbe

Stnträge:

a) Gi möd)te fidj bie iDürt(enibergifd;e Staat-Sregierung mit bcn

^Regierungen anbcrcr beutfdjer Staaten oerftänbigen (Sflauen?^

bürg) unb balbige Einleitung treffen, baf5 ein allgemeine^?

beutfc!^c§ ^)anfgefcö juftanbe fomme (Stuttgart, .^cilbronn,

9Jeutlingen, (iaim, Skuen^^iurg). 9iamentlic^ aber möd^te

h) bie Staat^regierung in 23älbe bie (ängfterbetenc ^^onjeffion

5ur ©rri(^tung einer württembergifdien 9iotenbanf erteilen
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(Stuttgart, ^eilbroim, 9?cut(ini^en , (iahv, Txamn^hiXQ.

^eiben{)eiin)

;

c) bie CrDiumg bcS 3)iüujn}eieiiä ueilangc ein QÜöcmcineS beut-

fd^eä ^hinjQefelj (Stiittgart), ba()er bic ^Jtünjfrage in bie

^ompetenj be^ BoöP^rlainenteS oufäuucf^nieu fei (^ieutUngen)

;

<1) enblicl; fpred^eu fic^ für bie 3luff)ebung beS 2lbf. 4 bei 2lrt. 35

bei (£®. jum ^@. ^eilbronn unb (Satin qu§, inbem fie bie

(5rrid;tung von Diotcnbanfen nid^t üou einem @efe^, fonbern

btofe Don ber S^iegierungSfonjeffion abtjängig utadien Tootten.

gür bcn ©efe^entiourf ber 3*^»tral[tcllc wirb üorgebradjt:

1. 5öi0l)er fei Söürtteniberg in ben 3tnftalten für bie Sefd^affung

von Ärebitinftituten jurüdgeblieben (D^ottioeit), cl foHe ba^et

mit bem ^-t^rinjip ber 3^^anffreif)cit »orangc^en;

2. ba bie 9Jad;barftaaten nur gegen ©d^affung von ©taatspapiergelb,

nid)t aber von mirflid) reellen ^rebitpapieren, mal bie San!«

noten in ben meiften j^äüen feien, fic^ mifetrauifd) jeigen, fo

fd^einen bie 33efürd)tuugen megen $öerbotl ber roürttembergifd^en

53anfnoten nnbegrünbet (Ulm, Ütottmeil);

3. ba nur fotibe 23anfen einen äBirfungltreil geminnen, b. ^.

if)re 9ioten unterbringen, fo werben nur menige Saufen ent-

fte^en (Ulm, 9f?ottmeit, aud^ non Stuttgart §ugegeben);

4. ba biefe mit ben fpejififd^ mürttembergifd^en ©efd)äften megen

gegenfeitiger 3lnna{)me il^rer 9?oten in SSerbinbung treten

roerben, fo fei ein Verbot ber 9?oten im 3Iultanb nic^t ju

befürd^ten

;

5. bie 3>orfd^rift oon ^räoentiomaferegetn gäbe feine Garantie

(Stuttgart, Ulm), ^umal rcenn bie Sanfnote burd^ bie San!*

freifieit if)rel ^Jimbuffel entfleibet unb all reinel §anbell=

papier tielianbelt werbe, feien biefe 9JiaferegeIn bod^ aud^ nid^t

für ben 2Bed)feloerfel^r getroffen unb fe^e biefcr bod^ ungleid^

größere Summen um (Uhn);

6. cnblid^ roirb im 93erid;t üon S^aoenlburg ber 9hi|en f^eroor^

gef)oben, meldten bie Sd^meijcr Saufen gefc^affen l^aben.

Unter Serüdud^tigung ber oon ber ^annner aulgefprod;enen

2Bünfd^e unb Einträge nat)m bie 3e"tralfteIIc eine 3)?obififation i^rel

(Sefe^entiüurfel oor. Sie weiteren 3lrbciten bei 3)?iniftcriuml bei

Innern fanben auf ©runb bei fo gewonnenen 3Jiateriatl flatt. ^m
3af)re 18G9 gelangte ein ©ntmurf jur SoHenbung, weld^er nid^t

eine cinjerne ©efeUfd^aft fonjeffionieren , fonbern ein aßgemcinel
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35anft]e|c^ i]cIhmi lüoütc '. Xcr (Sntimirf luar mn 53i^er aufgearbeitet;

Übel- üjii mh ^reiljcrr (Sari ü. 9fi o 1 1) f d) i 1 b an beu ^iiiansmimiter

3fienncr am 21. ecptember 18G0 ein ©iitadjtcn ah, inorin

er fid; ciitfdjiebeu fleßcii bie T^anffreiljcit auSfprac^ iinb gegen ben

^rlaö cinc§ auf bcni Wm^xv i>er 33anffreif)eit bcrufjenben ©efe^e?

für 2Bürtteniberg. 2ingemeine ^lonnotiobeftimmungcn ^ur Siegelung

be§ ^^anfaiefen§ in ^Bürttemberg erfc^einen weber notiuenbig no^

nü^lidj, ja fogar bcbenfüd). ®ie Örünbung einer Bcttelbanf in

Sßürttcmberg fei, b- i). md) ber 2lnfidjt be^S 3^rei()errn von 9btf)fc^ilb,

„fein lüirflidjeS ^ebürfni^J für ba^3 ßanb unb iebenfallS bermalen um

fo geuiiffer intcmpcftiu, at« bie ^Regelung be§ ^Jiünsroefcnö, ber ^anh

unb ber a3anfuotenfrage ben Sel)örben bcS Slorbbeutfdjen Sunbe«

üortiege unb bie fübbeutfdjen Staaten iüa(jrfd;ein(ic^ fid; bem

©t)fteme beä Dtorbbeutfdjen ^unbe§ anfdjUefeen bürften. Äsenn bie

gftegierung bennod) bie einfü()rung einer Bettelbanf beabfic^tige, fo

werbe biefelbe gan^ nnabljängig von aüen bi§ jc^t in aC^ürtfcmberg

beftet)enben 53anf= unb 5lrebitinftituten unb mit SSermeibung affer

©rünbuiigcn unb Ginrid;tungeu einee^ Credit mobilier nad) ^Itafegabc

ber ^srinjipien in ben Statuten ber g^ranffuvter ^an^ einem ©rüntier-

fonfortium jn übertragen fein".

Sm anärs 1870 erflärte ber 3Diinifter von ©d^euerlen im

Sanbtag, ba^ er entfdjioffen fei, im näd)ften Satibtag bie S3an!frage

5ur ©rlebigung in bringen. Sofort raurbe bie 2hbeit in 3lngriff ge^

nommen, am 4. 9tpril 1870 mürben bie $ßorfd)läge be§ 3)]inifterium§

tin anberen beteiligten lliinifterien mitgeteilt, nad) benen 2Bürttcm=

berg, mie S3aben unb Mien, einer 33an! bebürfe, nidjt cine§ oll"

gemeinen 5öanfgefet;.ev.

^uxi barauf uerbreiteten fid; 3tn5eid;en, ba& bie mürttem^

bergifdjeu SBedjfel an xl)um 2)iÄrontpla^ granffurt a. 9)t. einer

grof3en Unluft begegneten. ©0 mürbe barübcr geflagt, baB ^^ranf-

furter Käufer, auf bie man fel)r ftarf angemiefen mar, mürttem=

bcrgifdK ai>eciifel teiU grunbfä^lid; nid^t meljr bi^^fontierten, teil§

um 2^lo teurer als onbere. 'ii^ain tarn nod;, bafi 33abcn cbenfatte

um biefe 3eit eine 9iotenbant in§ Seben rief, i^orgänge, bie bie

unirttembergifdK S^egierung in itjrem (Sntfdjlu^, nunmcljr eine eigene

^Jtotenbanf ju errid^ten, beftärften.

2lm 28. ^Jiärj 187ii ridjtete ba§ ^an?> 2) ö r t e n b a dj & 6 o. mieber

» 3)ntteilii!iGeit bei -iJüaiftevS uon Sc^euevleii bei ber 53an!bebatt£ am

10. Siili ISTl.
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an baS 9)?inifteriiim be§ Sjimern ein ©efud; um ^onscffionierung

einer lüürttembergifd^en 9Jotcnbanf. „Sobnlb ber 'üHoment ba ifl,

TOO c§ ficfj um bie J^onjeffionierung einer raürttembergifc^en 9^oten=

bnn! fjanbelt, bitten mir gel^orfanift, ung in Slnbetrac^t, ba& roir un^

fd)on üor längerer B^it um biefe i^onseffionierung beraorben hahen,

geneigteft berüdffid)tigen 3U rooHen."

Tia nun tatfäd^lid) bie gefe^tid^cn Diormntiobeftimmungen für

bie näi^ftc ^üt ju erwarten waren, traten jc^t bie erften Stuttgarter

i^irmen gur ©rrid^tung einer 9totenbanf jufammen. 2)ie äßürttem-

bergifd^e ^ofbanf, ^ilUgemeine 9?entenanftatt, Sßürttembergifd^c

^t)potf)e!enbanf, ©epofitenbanf, Seben§Derfid)erung§:= unb ©rfparni^^

banf, 2)örtenbad^ & Go., ©ta^l & g^eberer, @. ^. iletterä ©ö^ne,

pflaum & 60., ^aa^ unb ^ireftor 9ftott)[c^itb bilbeten bo^ ©rünbungg«

fomitee. (Sin en.gereä Komitee raurbe geroätjlt mit bem 2luftrag,

mit bem 3J?inifterium 5U üer^anbeln unb it)m gleid^^eitig mitzuteilen,

ha^ baiü i^omitee noi^ burd; atte geeigneten ©lemente bei Sanbe§

fic^ oerftärfen roerbe, foraie mit bem ©ifudjen an baö aJtinifterium,

bQ§ e§ einen ©efe^enttuurf üorlege, tüel($er bie 3iormatiübeftimmungen

für (Srrid^tung von DIotenbanfen in 3Sürttemberg entljaften, unb

worin ber StaatiSregierung e§ üorbeljalten bleiben folle, ouf ©runb
bei ©efe^el eine S^otcnbanf ju fonjeffionieren. S)a§ ©efud^ ging

«m 10. gjtat 1870 an bag 3JHnifterium ob. 3lm 13. ^uni 1870

erfud^ten 48 Stuttgarter g^irmen bie bortige ^anbell- unb ®en)erbe=

fammer, bei ber Staatlregierung nadjjufud^en , of)ne ^erjug bem
»orliegenben ©efud^ um Äonjeffionierung einer ^ilfontoban! mit

^JJotenauggabe bie ®enef)migung ju erteilen. Sie mad^ten befonberl

borauf aufmerffam, bafe in neuerer 3eit bie f^ranffurter 53anf h(=

fd^toffcn i)üht, !üiiftigt;in SBed^fel auf g^ranffurt nidjt me^r ju bi«^

fonticren, ein 3Serfal)ren, bem fid) auci^ anbere Sanfi;äufer in g^ran!^

,furt felbft ibren ilorrefponbeuten gegenüber angefd;loffcn bätten.

SMe Äautmer übergab am 14. ^uni biefel ©efudb ber 3entralftelle,

bie aui) iljrerfeit» bie angefül;rten ^atfad^en nad^prüfte unb fic

burc^aul beftcitigt fanb. ^n einer erneuten (Singobe on ba§ 9}^ini=

fterium bei "^^nmvw üertrat bie 3entralftelle roieber§olt il)ren frül)eren

Stanbpunft. 3lm 27. ^uni f)atte ber a)hni|"ter an ben ^önig über

bie 33anffragc Serid^t erftattet, am 30. ^uni erging anä bem
©eljeimcn 5?abinett an ben 'Diinifter bie SJJitteilung , baß ber

.!^önig mit ber beabfid^tigten Se^onblung biefer für bie ^nbuftrie

unb ben §anbel bei Sanbe§ fo midbtigen 3lngelegen{)eit einoer=

(tauben fei.
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Bo ftanb ciiblid) bic immer imb immer luicber ücr[d^(epptc

ßrlebiflung bcr ©rünbiing einer ÜJotenbanf auf bem ^uiift, üerroirf^

lidjt 511 raerbcn. 3)q broci^ ber 2;eut)d):f^rQn5öfifd;e ^xkc\ au«, unb

im 9)ioment ber größten ilrcbitöcfal)r mar 3Bürttcmberg nod^ immer

üfjne 9?otenbanE.

§ 10. <S)!e ©rünbung ber ^ürtfembersifc^en
^crein^ban!

(^3egcn ©übe be§ ©ejember 1862 erfdjien im „©djioäbifd^eii

"ilieifur" unb anberen mürttembergifd^en 53(ätteru, mit 32 Unter-

fd^riften üerfel;en eine (S'inlabung ju einer allgemeinen S3erfammlung

am 3. Januar 18G3 in Stuttgart \ %[§> 2lufgabe biefer 3^er[amm=

hing erflärte ber 3hifruf, „bie 9)cittel ju beroten, meldie geeignet

finb, unfere S'tegierung über bie urntjre (Stimmung beä Sanbeä auf-

juflären unb biefelbe ju oeranlafi'en, bie geeigneten ©d^ritte für bie

©id;erung unb ^ortbauer bc§ 3ottr)erein§ gu ergreifen". ®ie 58er=

iommlung mar au§> bem gangen :$ianbe fetjr 3al)lreicö befuci^t unb

berief ein Itomitee für bie mciteren 2lufgaben. ®ie gal^treid^en JBer-

banbhmgen unb Beratungen fütjrten mdjx unb mel^r ju einer Älä*

rung ber roirtfd^aftlidjen 2lnfid^ten. ®ie 5ßert)ältniffe ber einjelneu

^nbuftriegmeige mürben unterfud;t unb erörtert, bie befonbere 2luf=

merffamfeit ber ?^rage jugeroenbet, mit meieren 3)iitteln Raubet unb

(Mcmerbe be§ SanbeS unb beren äöeiterentmidtung ju unterftü^eit

unb ju fidlem feien. 3t(« ber mefentlid;fte ^J)iangel rciirbe anerkannt,

hü'ß bie Drganifation beö faufmännifd^en unb gemerblid^en ^rebitS

in äöürttemberg weit Ijinter ber ©ntmidlung unb tim Bebürfniffen

von Raubet unb ^"^"fti^iß jurüdgeblieben unb uod) jum meitauS

größten 2;eil abt)ängig fei oon ausSmärtigen 33anfplä^en unb 33anf-

firmen. itrebit bei biefen auSmärtigen S3anfierö unb 33anfen fonnteu

aber nur bie gröf3eren g^irmen beS ^anbeliJ unb ber ^nbuftrie bieten^

jubem mar in 5lrifenjeiten biefer ganje 3"f<t^»^ außerorbentUc^ bc
benflid).

^m 3oüüereinäfomitee mürbe nun ber "^ian ber ©rrid^tung einer

i^anbesfrebitbanf betrieben
;
gu biefem ^mede rourbc ein felbftänbigei^

größere« 5lomitee gebilbet, bem aud^ 3)iitglieber au§> fold^cn Greifen

' 3t[ä CueHe ju biefem Slbfc^nitt bient ^ouptfäc^lict» ber ttuögcjeid^nete

3<erid)t, bcn üiliüii Steiner 1894 über bie erften 25 ^a1)ve ber Süiirtteinbergifc^en

iieceinebüiif «erönenUidjt ijat 3" l>er Ginlcitung beS § 10 oergleic^c 06er»

§ S. e. 174 ff.
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an(]c()öreu jollten, bic feitt)er an beu 23eftrebungeu kl 3otIoerein§=

fomiteeS nid^t teilgenommen f)atten ober au6) einer entgegengefe^teu

9ii^tung anget)örten. 33ian moEtc unter feinen Umftänben, ba§ bie

ju grünbenbe Söonf einen ej:!lufioen G^arofter an fid^ trage ober gar

all oon politifd)cn (^inflüffen abt)ängig er[rf)eine. 5iac^bem in biefeni

6inne bal 5lomitee für bie errid)tung einer £rebitban! in 2Bürttem^

berg gebilbet luar, rcurbe einem engeren Komitee ber 2luftrag erteilt,

bie Statuten feftsufeßcn unb um ^onjeffionSerteilung bei ber ©taat0=

rcgierung nad;5ufuc[;en. ®iefe 2lrbeiten fanben im Wäx^ 18G5 iljren

Slbjc^luB. 3n einer 9teif)e oon ®enf)cbriften rourbe auSfü^rlid^ ba§

Sebürfniä unb bie Sringtid^feit ber Sd^affung einer centralen Ärebit»

ban! begrünbet. Sind; bie ^anbelsfammern fd)Iof)en fid^ in einer

3?ei^e oon ©utad^ten au§ bem 3f(Ooember bei ^at)rel 1865, bie

i^önigl. Bentralftefle im Januar 186G befürroortenb bem ^onjeffionl^

gefud^e an. ®ie Sac^e felbft fd;ien einfad) ju liegen, benn e§ raurbe

io lebiglid^ um ^lonjeffionierung einer SlftiengefeUf^aft jum Setrieb

üon 35onfgefdjäftcn nad;gefud^t, oljne für biefelben irgenbraeld^e

SBorred^te in Slnfpruc^ ju nel)men. 2)aö oorgelegte «Statut, baS

^robuft beftimmter tljeoretifdber Slnfd^auungen über bie 2lufgaben,.

roeld^e ben oerfd^iebenen Slrten oon 33an!en ju ftellen feien, follte ber

SSereinIbanf ben ß^arafter einer ^ontotorrent= unb ©epofitcnbanf

fu^ern.

3lnfangl Slprit 1865 gelangte bal ^onjeffionSgefud^ nebft Sta*

tuten in bie ^änbe ber ^iegierung. 'Slad) längerem Swi^Qi'ten ent=

fd^loü fid^ ba§ 5lomitee, Schritte ju tun, um bie entfd^eibung ju

bef(^eunigen, l)atte bod^ ber 3)iinifter bei ber Beratung bei ©in»

fübrunglgefe^el jum beutfd)en ^anbellgefe^bu^ aulbrüdlid^ erflört^

bie ^on§effionierung Ijabe lebiglid^ bie obminiftrotioen unb red^tlid^en

©runblagen bei in ?^rage fte^enben Unternebmenl gur 3Sorau§»

fefeung, feinelroegl fei el mit bem Äonäeffionloorbel)alt auf eine

Sefc^ränfung oon 2lftienunternel)men abgefe^en. ^"äroifd^en war

an6) befannt geworben, ba& fid^ bie ^önigl. ßentralfteüe für Öeioerbe

unb ^anbel nadjbrüdlid^ für bie alsbatbige @enel;migung an§>=

gefprod^en unb in gleid^er Seife anä) bie ^anbellfammern fid; für bül

^rojcft eingefe^t l)atten. 3Jian lou&te and)^ bafe ber STiinifter be*

Innern, ^err oon ©e^ler, ber rafd;en unb juftimmenben ©rlebigung

bei ©efudbl burd^iaul jugeneigt fei.

^laä) Slblauf oon reid^li^ fieben ^Konaten crl^ielt bal Komitee

aU 23efd^eib einen erla§ ber ^önigl. 3entralftclle für ©eroerbe unb

«§anbel, welche auf Slnorbnung bei Äönigl. aKinifterlums bei 3w"crii
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Don hm Stomxicc sntjlciinuiBißC 9kd;ineii*e tjinfidjtfidj ber 5^ebürfni*=

frage oevlangte. ®ie ftatiftifcljcn 9Iac^n)cife, meldje bie 3tenierungi

forbcrtc. fonntcu nirfjt geliefert werben, hod) erörterte ha^i flomitee

in einer fcljr umfangreichen 3Introort an bic 3entralftelle nod)maI§

cingct)eiib bic l^age be^ 5lrebitii)efcn§ in SSürttemberg unb bie Se=

bürfni^^frage (10. ^escmber 1865). SBüljrenb be5 S^ljre^ 1806

trat eine fdnuere finansiede 5lrife on, am 13. ^uni tagte in Stuttgart

eine fel;r saljlrcid^e 3>crfammlung uon 3Inge()örigcn boe rcürttem^

tiergifd)en *0anbel§= unb ©eroerbeftanbe^5, rocldje einberufen voax, um

über bie 3)iittet jur 2Ibt)i{fe ber i?rifi§ ju beraten, ^^an na^m

dnftimmig folgenbe ©ntfdjliefeung an:

1. ®ie politif d)c unb unrtfdjaftlidje Ürifi^, uicld;e jum Ü(u§6ruc&

gefommen ift, Ijnt bic 3}iängel unfere§ G)elb= unb 5lrcbitn)ejen§

jebem crfcnnbar auf'3 neue bloßgelegt. (Sd^merslidjer aU je madjj

fid^ bie ^atfadjc füljlbar, bafe in SBürttemberg Ijödjften^^ für ben

^ypotljcfarfrebit einigermaßen geforgt ift, ho^ bagegen bem

glcid)iuertigeu ^serfonalfrcbit eine fräftige unb loiberftanbj^fäljige

brganifation uöllig abgeljt. Seunruljigenber al€ je irir!t ber

Umftnnb, baf? bie uielen papiernen 3ii^fiitation§mittel, welche

im Sanb furfieren, unb beren ber 2>erfel)r nidjt entbcbren fann,

einen realen ©egenroert im Sanbe nidjt Ijaben.

2. Sefriebigung fann bem iinirttembergifd^en 3Serfel)r nur werben

burd) Drgauifation uon Iknfen auf folibcr GJrunblage. Sie

allein fönnen unter .Kontrolle ber Cffentlic^feit genügenbe"-

i^apital üereinigen unb bcn ilatiälen 5ufül)ren, tuo e-S nüt;Ud;e

SSerroenbung finbct. Gbenfo fönnen nur fie, elie eine grünb«

lidje ^erbeffcrung be§ 3)iünsnicfen§ eintritt, and) in bcjug auf

GJelbumlauf menigften^ Grleid;terung be^5 3?erfelirv fdiaffcn.

^ie ^I'erfammlung ernannte fc^lief?tid; ein ilomitce jur lueitercn

lüerfolgung , ba^ jebod) gu feiner STätigfcit fam, ba unmittelbar

t)anad) ber ©eutfc^e 5!rieg ausbrach. 9hin war jeber barauf an-

gcroiefen, fidj felbft ju l;elfen, fo g.ut e§ thm ging, ^yreilic^ blieb

im 58erlauf be§ ^aljreS 1806 bie Sanffrage rulien. dagegen er^

folgte am 13. 3)iär5 1867 bie lanbe§l)errlid;e @enel;migung ber

58ereinÄbanf unter bem 5Corbel)aU einiger Grgänsungen ber Statuten.

5Die uorgefdjricbene öffentlidje 33efanntmadjung ber lanbe'3l;errlii$en

C^enel)migung war abljängig üon bem Siadjwei^ ber erfolgten ^eid)--

iiung unb entfpredjcnber G-injablung bea ©runbfapital^J. 3lber bie

^Jadjwirfungen ber bur(^ ben .Hrieg berüorgerufenen Ä^rifi-o unb bie

Suremburger ^ragc bereiteten ber ^efdiaffung bc? ©runbfapital-5
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iincrroartetc Sd^ioiciigfeiten. Xa^ Komitee (ie& feine ^^ätigfeit aber

nid^t ruf)en, uerfd^iebene ^J'lnbcrungen be^ Statut» lonrbcn oorgenommen

iinb 0011 berSfiegierung gcnefimigt. ^ie rocfetitlid^ftcnroaren: ßinteilimg

imb 2Iu§gnbe be§ ©runbfapitalä von 5 UliCf. ©ulben in 5 (Serien ju

1 9Jii(I. ©ulben; bor @e)*(f)ä[t§frei5 würbe in ben Statuten cnoeitert,

bie 3^irma „^erein§6anf in Stuttgart" abgeänbert in „2Bürttem =

{»ergifdje SSerein^banf". 3>m Januar 18G9 war bie erfte

Serie be§ 2Iftienfapita('j poII gejeici^net. 2)ie fünf bireften 3^^^^"^^

t>e3 erften 2lftienfapital§ l)atUn eine ftatttid)c Slnsatjt inlänbifd^er

?^irmen oertreten, burd) roeld^e oorau§ge()cnb bie 9Iftien ber erften

Serie übernommen worben waren. Sobann würbe ein engere^

ISrünberfomitee fonftituiert, welchem je^t aud^ mehrere württem*

bergifd^e unb unter biefen erfte Stuttgarter 33onffirmen beitraten.

3Jtit erloB üom 30. Januar 1869 madf)te ba§ Äönigl. 3Jiini-

fierium be§ 3""^rn „bem prooiforifc^en 5lomitee jur ©rünbung ber

ilBürttembergifc^en 3Serein»banf ju ^änben be§ $errn ©uftao 3)iüIIer"

bie 9}tittei(ung, ba^ bie lanbegtierrlid^e Seftätigung ber ^an! öffent*

lic^ befanntgemac^t worben fei.

3lm felben 2:age erfolgte bie a3eröffentü($ung be^ ^rofpeft^,

burd^ ben 500 Stücf 2lftien, inggefamt 250000 ©ulben, gur 3eid^-'

nung angeboten würben, ^er "iprofpeft trägt bie Unterfd^rift von

nad) ftcljenben g^irmen ober bereu SSertretern: Stuttgart: ^önig(.

2Bürttembergifd)e ^ofbanf, 2lllgemeine 3fientenanftalt, S- 5^^ 2lrnoIb,

öebr. 33enebift, Itarl 53et)ringer, ^yri^ ^(ä^inger, i^ommersienrat

G^eoolier, 3- ©. ßottafd^e 33ud)^anblung, Dr. Dtto etben, @. ^.

Miücxä Sötjue, 33. g. Lettner jur ^unftmü^le in 33erg, 2)ireftor

^reufer, ©bwarb Saibling, 3- ^- 3Jce|(erfdje 5Bud^f)anblung, ©uftao

müHev, % Tl. Dtten^eimer & Söf)ne, gjftaum & Go., äB. 3t. ^lat=

teniu§, 0. 21. Sfieiniger, 3- & ^. Sdjiebmaijer, Sc^mibt & ®i[=

mann, ^einrid^ Siegte, Staljl & ^eberer, ^utiuS 3^""ß<f« ^law*
teuren: ©uftao Sang. 6atw: ©ruft Subwig Si^agncr. ßann-
ftatt: @. ^artenftein, Jlrau^ & Seidjt. ©§ fingen: ©. 2Bei^ sen.

•Göppingen: 33. Siofentljal & ^o., Steinljart, .^crj & So. @ m ü n b

:

<S. ^orfter. ^eibent)eim: £oui^ Sang, girma ß. ^. ^touquet,

<5Jebr. 3öppri^. §eilbronn: 6. & ^y. ^rau^, 3. (3. ©oppelt,

gjiünjing & 6o. , Oebr. dlauä) , 9?ümelin & 6o. ^ o Ij e b u d^ e

:

Otto 3Jtöricfe. 3 ^ " y : G- U. Springer. Su bwig§burg: ^einridtt

j^ran! Söline, 2t. &. ^übler. 3iürtingen: §einri(^ Dtto.

^aoen^burg: ^ofiann ^atoh 5)orn, 2ß. 2t. 9Bei&. S^teutlingen:

ilommersienrat (i. f^incf^, äBitbetm ©öppinger, iiBilbelm 5^napt>.
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Ulm: ©t'br. ivinberüQttev, ^ermann Ätemm, (Sbiminb ^iiobercr,

Qkin: 2cuhe, Okbx. 2;(;almc)ungcr, 3. G). äi^ietanb.

Xcx (Sifolg ber SuDifripHoii übcrftieß ade Grmartungcn. ©^

liefen r)53 3t'id)ii»»flf" oiif ben 33etraß üoii 20 70G ©ti'uf 3lftieu ein.

Um auf jebe Slnmclbuntj eine IHftie ucrtcilen sn fönnen, überliefen

bie erften Übernel)mer weitere 5o ©tücf 3lftien jur Diepartition, nber

nodj gröBere 33eträge an fid^ melbenbe inlänbifd^e ?yirmen, bei n)eld;en

ein ernftel unb bauernbe» 3"lcreffe an bcm Unterneljmen üorau5=

ijcfe^t tüurbc. Sdjon nai$ äcl)nmonatlid}cm 33eftel)cn luor bie 33Qn!

mit 431 iutänbifd^en {firmen unb '^^i^^^'^l'^" iii loufenbe Died)nuntj

getreten. 1809 unb 1870 mürben meitere ©erien be» 2lftienfQpitQl!S

uaögegeben, in ä)Jannl)cim erfolgte bie ©rünbung ber 3^l)einifd^en

iirebitbanf, in iüerlin beteiligte fic^ bie junge ^3anf an ber ©rünbnng

ber Sent) djen 33Qnt ^ 2lm 2. ^hH 18"0 mürbe eine meitere @in=

äal)lung von 20 "^/o auf bie ausgegebenen 3 3)UII, ©ulbcn befdjloffen

unb auÄgefdjricben; fie murbc aber mit 91üdfid;t auf bie hmä) ben

2luybrud; be§ 5lriege§ entftnnbene ^Irife fuspenbiert. Siefe Gin-

3al)lung erfolgte am 1. Tc5cmber 1870.

>i 11. ®er ^ürttcmbevöifc^e S^affcnoerein üon
@. 9DZüner unb ©enoffcn (1870-1871)-

3lllgemein mar in äl'ürttemberg bei 33eginn bei ilriegel bie

j^urc^t oerbreitet, <cübbentfd)lanb merbe bie erften ©tö§e bei ^einbel

auljutjalten l)aben. 3)er Jlrieglaulbrnd) traf ben mürttembergifd^en

.panbeleftanb finansiell uöllig nnnorbereitet, bie einljeimifdjen ©elb'

inftitnte maren unjureic^enb ; nod) immer fehlte ja eine eigene

XianbeSbanf mit bem ^kc^t ber 'Jtotenanigabe. (So bemäd^tigtc fidj

bei @elbiierEel}rl eine plö^lid;e -i^anif. ("»ielb, barel ©elb! mar bie

i^ofung ber erften Xage. 22er bare 9)iittel befafe, gab aul ä>orfici^t

unb in ber Ungemißbeit ber fommenben ®inge nid)tl beraul; bal

in Umlauf befinblid)e (^elD mürbe fd)leunigft jnrüdgel^alten, bie

.<t{unben tonnten ober moüten nic^t be3al)len, and^ anerfannt gute

.»Oäufer mürben in bie 5Uemme ^ineingejogen. Ser .Dilfüntfa^ fticg

bil auf 8 "/o.

33ei ber '^urdjt üor einer feinblid;en ^n^öfion mürben eiligft

' löiev finb bie Sdjicftale ber 2ajüvttem6cv(]tfcf)eix Screinödaiif nur cruuifmt,

foiucit fie für bie (intioictluni] ber 9Jotenban{fra(^e »011 :i^^lUcreffc fmb.
" 2>g[. Äaiilla, a.a.£:. S. -jOöI, unb eifoö, Seiträge jur Sorgefdjicfjte

ber ifiJürücmttevfiifiiicn ^Jotcnbnnf, a. n. C. 3{{)fc^n. II.
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auf Sßot^en ()incin T>orrätc an 3)ie^r, 3n<fcr, i^affec ufw. aufi]ctauft;

aüec übri(je §nnbe( ftodfte n^^S^idj, iinb in ben ©eroerbebetrieben,

foioeit fie nid)t bcii Jlricglrüftungen bicnten, raar beinalje ein oölliger

©tiHftnnb eingetreten. 53cfte{Iungen lourben snrüdfgenommen, befteßtc

aSoren nid^t angenommen, angefangene Slrbeitcn fiftiert, Arbeiter

cntlaffen ober bod^ bie 9(rbeit^3eit rebujiert, fo insSbefonbere bei ben

33ougefd;Qften, bie toeitauS bie meiften begonnenen ^Bauten einfteHten,

foraie in ber 2^ei'ti(inbuftric. tiefer nnerquidHd;e Bwftf^'V^ bauerte

inbeffcn nur fnrse ^di, benn ber nnirttembergifd;e ^anDel^ftanb

lüu^te fid) felbft 5U ()clfen^ nadjbem fidj ja in ben einft feinblid^ fid)

gegenüberftetjenben 53anfgruppen in hm kitten ^atjrcn eine 9ln-

ntt(;erung ooK^ogen ()atte.

3[n ber ®ien§tag«nnmmer bc§ „Sdjn)äbifd;en 9Jierfur" oom

10. ^uli 1870 rourbe ein 2lufruf „5(n ben ^anbe(§ftanb in äBürttem-

berg" üeröffentlid^t. S'iadjbem eingangs auf bie überaus fdjraicrige mirt*

fd;aftli(^e Sage be§ SanbeS tjingeroiefen ift, fä^rt ber Slufruf fort : „@§

bleibt un§ fein anberer OlnSineg, als fd^Ieunigft eine Drganifation ju

fd^affen, mddje un^ für bie mangeinbe Sfiotenbanf einen (Srfa^ gu bieten

oermag. ®eSl)alb (jaben bie Unterseid^neten -^um .3wecf ber SiSfontie*

rung oon 5ilßcd^fe(n unb ber 23elel;nung uon äi>ertpapieren unter ber

?^irma : , 2B ü r t e m b e r g i f d; e r ^ a f f e n c r c i n oon ©. 9)1 ü ( ( e r

in Stuttgort & ©enoffen' eine offene ^anbel§gcfellfd;aft ge*

grünbet, roeld^e ein bem SebürfniS entfpred)enbeS 3i^'f"'fötionSmittet

bnrd; 2Iu§gnbe oon oerjinSlid^en, junädjft in fedjS Monaten rüdf=

galjlboren ^affenfd^einen unter unbefc^ränfter .^aftbarfeit oon fämt-

tidöen ^eilf)abern ber ©efeUfcfiaft gcfd^affen Ijat. ®iefe ©djeine

— in 2lbfd)nitten oon 50, 100 unb 150 ©ulben — bktm eben

baburd) bie größte Sid;ertjeit — ioo()I nod^ mcf)r aU bie unS

fel)(enbe 33anfnotc — , boß fämtlid;e 9}titgUeber beS SSereinS mit

iljrcm ganjen 23ermögen für bie feinergcitige ©intöfung fid) oerpffidjtet

I)aben. 2)ie ©efd;äftSoerbinbung mit unferem ^[^erein I)aben mir an

bie 33cbingung beS Eintritts in bcnfelben gcfnüpft, unb tjalten mir

tiefen ben ^JJiitgliebern beS mürttembergifd)cn ."oanbcISfianbeS nad)

forgfäftiger ^^rüfung beS 2lufna()meantrageS burd^ unferen $Ber=:

wattungSrat offen. 3ni>fi" ^ii-' i" "^^^ gegenmärtigcn fritifd;en 3eit*

läge ein neues 5lrebitpapier in ber ©efdjäftSroclt einfüfjren, getjen

mir oon ber Überseugung auS, bafe barin baS einzige mot)f wu
bebingt folibe ^HettungSmittet gegen unauftialtfam broöenbe SSerlufte

flefunben merben muf3, ba§ Ijierburd; eS allein ermöglid^t roirb, bem
.^anbelS= unb ©eraerbeftanb bie in B^ilf" itfv 3f?ot für il)ren Öe-
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fd^öft^betricb , ja für iljrc ei'iftcn5 bcfonbcv^3 notiticnbit]cn ^vebite

gaiij ober teilroeifc jii crijatten. 9hir auf biefem SÖege, burd) bte

33crcinii^unc] ber üielen, nic()r ober niinber mit ^Bertuft 53ebro^te!i

5ur öci]cnfeitigen ^ilfeleiilung, nur burd^ bie (Srfüüung ber fittlid^eu,

aud) ba§ ge|d)äftad)c ©ebiet bcl)errfd)enben ^^flid^t: ,eiucr für ottc

uub aUe für einen' fann boS fc^ou fo tief erfd^ütterte 33ertrQueti

n)iebert)ergefteßt Jücrben= 2>urd) biefen 2lufruf ber (Selbftt}i[fe

bringen wir beni lüürttembergifd^en ^anbel§ftanb Vertrauen in ge-

falKDoücn Xogen entgegen unb hoffen juoerfidjttic^ auf Gcmiberung

biefeS iNcrtrauenS burd) gal)lreid;e Beteiligung an unferem Ikreine

unb willige 3lnnal)mc unferer ilaffeufdjeine."

2)er 3Iufruf ift uom 17. ^uli, beut ^Tagc, an bem ber ©efeE^

i^QftSüertrag abgefd)loffen loar, batiert unb üon ben angefe()enftcit

firmen be§ Sanbcö untergeidinet, au^ benen bie ilönigt. 2Bürttem=

bergifi^e ^ofbanf, bie 2Bürttembergifc^e 3Scrcin§ban!, bie 2ingemeine

!JlentenauftaIt, 6tat)l it geberer, ©. Q. Ä^ücr^ Sö()ne, ^ftmnn & (So.,

3oI)ann ©ottfrieb aJJüüer & 6o., ^einri^ Siegle, (Sbuarb ^aüberger,

S. 3)i. .^augmeifter, S- & '^. ©c^iebmagcr, 2oui5 S^uoernoi), äöürttem^

bcrgifc^e Hattunmanufaftur, ^. Dftertog & 6o., befonberg tjerüov^

jul^eben finb.

^n einer weiteren ©rtlärung würbe bie 23ereitn)illig{eit axb^-

gefprod;en, bie in 2Bürltemberg feitt)er in Umlauf befinbiid;)eji

©ulbenfdjeinc (StaatSpapiergelb unb Sanfnoten, insbefonbere bie

granffurter unb 2)armftät)ter) oud^ !ünftigl)in al pari, foroie bie

preu^ifc^en Jlaffenanroeifungen ju bem in granffurt am üor^er-

gegangenen S^age beftimmten i^urfe in Baljlung ju net)men. ^^on

Sinfang an beftanb bie feftc 3uüerru^t, bafe c§ fofort gelingen werbe,

bie einreif3enbe ^aniE ju bämpfen unb burdj hm energifd^en unb

alle ©ewäl)r bietenben folibarifd^en 3"f""^"^^"ti^^tt ben Ärebit ju

erholten.

a)tit ben ausgegebenen 5laffenfd)einen beabfidjtigte bie ®efellf($aft,

bereu Stauer in ben ©a^ungen big jum 1. 3»^^ 1871 beftimmt

würbe, fattä nid)t üon ber 3Jicl)rl)eit ber infolge öffentlidjer ßiu^

labung erfc^ienenen ©efeQfd^after bie frühere 2luflöfung befd;loffen

würbe, oorjnggweife iljre Sablungcn ju leiften. ©amtliche 3)iitglieber

waren Derpflic|tet, biefelben an 3a^lung§ftatt ansuneljmen; foHte eC^

erforberlid) werben, für ben 3wec! be§ 3^ereinö Slnletien aufjuneljmen,

fo war bieg gleichfalls unter ©olibargarantie ber ©efellfdjafter

fafeungSgemä§ geftattet.

ilit ber @efd;äft§fülirung würbe ein SSerwaltungsrat oon
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minbeftenS fieben imb ^öd^ftcnä neun ©efcÜfd^aftcrn beauftragt, 511

benen u. a. 9hibotf oon ^aufla aU SSertveter ber ^lönigl. ^ofbanf^

Steiner aU Vertreter ber 2Bürttemberöifd)en S8ereinlbanf unb

Slleranber ^anm ali 23ertreter von ^fCaiim & 60. gctiörten. —
3u einer Qüliigen Söet'd^hifefafjung be^ SSenoaltungSratel, ber aud^

über bie 2Iufna^ine neuer 2;eill;aber ju entjc^eibcn ()atte, genügte bie

3lniüefenl)eit breier Sliitglieber ; in biefem ^^alle raar ©inftimmigfeit

erforbcrlid^, bei 2lnmefenl)eit von weiteren 3)^itgliebern entfd^ieb bie

3Jiebrl)eit. ©a^ungSgemä^ raor ber SSerroaltungsrat üerpfüc^tct^

roödjentUc^ einen (Sef^öflSaugroeiä ju üeröffentlid^en. ®er bei ber

3luflöfung ber ©efcllfc^aft fic^ etroa ergebenbe ©eroinn foHte ju

öffentlichen S^u^cfen ucrroenbet werben, ben etwaigen SSerlufl trügen

bie ©efeüfd^after nad^ 33erl)ältnig ber von il)nen mit bem $l>creiii

gemad^ten Umfä|e.

Söenige 2:age fpäter, am 28. ^wH, trat bie ^anbelS* unb

©croerbcfammer (Stuttgart an bie 3«"^'^ö^ft^ßß ^^^ ©eroerbe untv

^anbel mit bem ©rfud^en l)eran, fid) bei ber ©taat^regierung boljiii

ju üerroenben, ba^ bie oon bem ^affenoerein auggegebenen ©arteljnS-

fd)eine aud^ von ben öffentlichen klaffen in 3ö^t""fl genonnneit

werben mödjten. 2)enn, fo füt^rte bie ilammer gur 33egrünbung

au5, nac^bem bie ^ranffurter 33anf, weld^e in SBürttemberg feljt

bebeutenbe ©ummen in SSed^fetn einsufaffieren Ijabe, fid; bereit er^

flärt l)obe, biefe S)arlel;n§fd;eine anjuneljmen, fei eS, wenn ©ewerbe

unb Sanbwirtfc^aft mittele biefer ©d^eine in bem gegenwärtigen

fritifd)en 9)iomente ben nötigen ^rebit finbcn foüen, eine unerlä^«

lid^c Sebingung, ba^ biefelben aud^ oon allen öffentlid^en Waffen an

Sa^tunggftatt angenommen werben. ©d)lie^e [i6) bie 3ftegierung

biefem 33organge ber ;^ran!furtev 33anf nid)t an, fo feien nac^ftetjenbc

folgen ju gewärtigen, ^n erfter Sinie werbe bie ^ranffurter 53anf

e^ auffaHenb finben, wenn ber Staat bem ^affcnoercin, ber bie

refpeftabelften g^irmen be^5 ganjen fianbes in fic^ begreife, nid^t ba§*

felbe SSertrauen fd^enfe, welches il)m feiten^ einer fremben ^an! iw
teil werbe; fo muffe bas $8ertrauen in bie auggegebenen ®arlel)nl=

fd^eine in j^ranffurt felbft wefentlid^ gefdjwäd^t werben. ®iefe^

'ü)lif3traucn würbe ftd^ aber au^ auf bie 3i'^fnlötion ber ®arlef)ng=

foffenfd^ehie in SBürttemberg felbft übertragen, unb e§ tonnte nid^t

ausbleiben, ba^ ba unb bort ein 2)igagio jutage trete, weld^eg, ein-

mol oor^anben, im Diu fidj über ben ganjen Sl^erte^r üerbreiteit

würbe, ©nblid^ würbe ber '^u^en ber 2)arle^ngfd^etne felbft nur

auf beflimmte Greife oon ©efc^äftSleuten befd^räntt, bem ^aufmann^
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(^ktücvbetreibcnben imb Sanbroirt ober bic ©ctegenljcit, ftd^ ilreblt

3U Dcr[rf)t)ftcn, nid^t nur unenblid) erfd^iuert, fonbern in ben meiften

^äUcn na"5 cntjoflen, roenn bie öffentlichen 5lnffen bie ©d)eine, toeld^e

ber 5laffcnüerein il)ncn qI§ $ßorf(^u& geroäljrtc, surürftoeifen.

®ie ^nnbel^fammer |ielt ben Slugenblid für (^efomnien, rao ba§

(StnatiSintereffe mit bem aller Bürger jufatnmenfaHe unb eine (Sonber-

ftcQung bcio ©taate» gegen fein eigene^ ^ntereffe märe, ^enn toenn

bie 3irfH(Qtion in ben ern^erbenben .^'reifen ftodfe, fo liöre au6) |ebc

2Inforberung be§ Staate^ an feine ?<ürger, fei e§ für (Steuern ober

Volitifd;e 3In[e(jen, auf. 5?önne bagegen ber ilaffenoerein , roelcfjer

uom ganjen Sanbe unterfingt fei, feine Xätigfeit in ber Slrt beginnen,

ba& er fid) nud; oom (Staate unterftü^^ fä()e, fo fönne el leid)t bat)in

fommen, baB ber Ä'affenoerein fetbft bem (Staate gegen in Scpot

x]egcbene ^^apiere 9Jiittel jur 3Scrfügung fteden fönne.

(Sd)on am 29. ^uü traten bem 9lntrage ber ^anbeUfannner

Stuttgart bie klammern oon S^iottineif, Qahv, ^eibenf^eim, Siaocn»--

burg telegrap{)ifd) bei. Ulm folgte am 30. ^uli mit beut .^liniüeife,

ba§ burd; bie ©eroäljrung ber beantragten Unterftü^ung bes ilaffcn-

t)erein§ ba§ freiroiHige ©taatlanleljen roefentUd; geförbert roürbe.

^ie ^cilbronner ^anbelsfammer fd;lug in einem (Sd;reiben üom

30. ^uli üor, falls bem ©efudjc ber ^anbel&fammer (Stuttgart nidit

in üoüem Umfange ftattgegeben werben fotle, roenigftenS bann bie

(Stuttgarter 5\affenfdjulbfd)eine infomeit an ben klaffen be^S (Staate^

anäunel)men, al§ bie§ mit ben 9Jotcn ber ^reufeifdjen 33anf, ber

e^rantfurter 33anf unb ber 33anf für ©übbeutfd;lanb gefd)el)e, welche

bei ben .Waffen ber S^erfeljrx^anftalten aU S<^i)iunci,Q\mncl gelten.

Söäljrenb bie 3i-'"trnlftelle nod^ Grljebungen über bie GJröBe be«

23etrieb§tapital'-5 unb über ben S3etrag ber au^^jugebenben Äaffenfd^eiue

aufteilte, entfc^icb fic^ bie 6taat§regierung für bie ©eraäljrung be§

3lntragey ber ^anbeletammer (Stuttgart (31. ^uli).

©ämtUd^e größeren unb fleineren 23anfl)äufer 2öürttemberg^5

traten mit roenigen 2lu§nal)men bem ^affenoerein bei. ®ie 33etei=

ligung flieg auf 751 aJiitglieber, barunter 54 GJeroerbebanfen. ^m
9luguft befdjloö ber ä5ern)altung§rat unter ftillfd)n:)eigenber Buftim-

mung fämtlic^er @efellfd;after, aud) unoerjinC^idje 9lbid)nilte ju

b ®u['Qm bi§ 3U einem .'gödjftbetrag üon 1 ^Jiillion 65ulben au^--

gugeben.

3US infolge bcS glüdlidj oerlaufencn 5^riegcg bie 9?otenbanffrage

mieber aufgenommen roerben fonnte unb man nun roirflic^ an bie

ßrrid;tung einer 3iolenbanE ging, fonnte ber ilaffenocrcin , beffeu



1817] 2)ie ©rünbung einer 5ioten5auI in SBürtteniDerg 209

^Qtigfeit injiuifd^en an mand^en Orten nad^iieatjmt iDorben wax, in

feiner ©eneraloerfammlung om 20. ^uni 1871 feine 2luf(öfung ouf

bcn 1. '^uii biefe^ ^ai)xc^ befc^ liefen unb bie SSerroaltungSräte ju

Siqnibatoren beftellen.

Snut 9{ed^eiifd)Qft§&erid)t waren roä^rcnb ber ®auer ber 33erein§=

tätigfeit 2 674000 ©ulben oersin^Iic^e unb 520 000 ©uiben unoerjinS*

lid^e (S($eine ausgegeben, für ca. 3000000 ©ulben g^auftpfanbbar^

tetjen abgefd;toffen unb 9Bed;fel im betrage üon etwa 1 834000 ©ulben

bisfontiert raorben. S)er 53etrag ber ber ^^ronffurter ^ant jugeftoffencn

@d;eine belief fid^ nac^ fpäterer 3Kitteilung auf 517 500 ©ulben, bei

ber Staat§t)auptfaffe liefen, befonberS au^ 5Beran(nffung ber roürttem*

bergifdjen Gprojcntigen 3tnteit)e i^affeuüereinSfd^eine im Setrag oon

1 310324 ©utben ein, bie jebod^ ber 33erein fd;on am 10. Januar

1871 toieber üoQftänbig an fid; genommen t)atte. 9J?it ber @inätet)ung

be3 nod) aueftetjenben SetragcS oon 194300 ©ulben rourbe bie

SlUgemeine 9ientenanftalt beauftragt; ber Sieingeroinn im 33etroge

von 30000 ©ulben rourbe ftatutengemä^ an 2Bo()ltätig!ett§anftatten

ocrteitt, 10000 ©ulbcn fielen an bie beutfd^e ^^noalibenftiftung.

Sn brangooHen ^agen roar ber J^affenoerein, bie erfte Drgani=

fation biefer 2Irt in ®eutfd)tanb, burd) einen 2lft ber ©elbftt)ilfe

entftanben, unb tro^ ber fd^roierigen 33erljä(tniffe f)atte er feineu

3roed glänjenb erfüllt.

§ 12. «Sie ©rünbung ber ^ürftembcrgifd)cn
9^otcnban! (1870—1871)

©d^on botb nac^ ben erften Ä'riegSerfofgen (;atte fid; ein neues

ftonfortium für bie 6rridE)tung einer SSürttembergifcben 9Zotenbanf

gebilbet. 2lm 5. September 1870 reid^te es^ ber S^egierung ein

5^onäeffionSgefud^ nebft ©tatutencntrourf ein. ^n ber Eingabe rourbe

barauf {)ingeroie)en, ba& bie Petenten mit bemjenigen ilomitee, roeld^eS

früher im Sluftrage einer größeren Sinsabi von firmen be§ Sanbe§

unter bem 33orfi^ he§> DberfinanjratS j^if d^er um bie ^onjeffion einer

Diotenbanf fi(^ beworben l)abe, eine 3Serftänbigung erjielt Ijabe, roo=

nad) berfclbe feine 33eroerbung jugunftcn be§ gegeuroärtigen fiftiert.

j^ifd^er felbft get;örte ju ben Unterjeicbncrn ber neuen Eingabe.

2)ie a^iegierung faßte 33efd;lu& über ben ©efe^entrourf, betreffenb

bie 5ßer[eif)ung beS S^ied^teS ber 33anEnotenauSgabe unb überreichte U)n

bem ©ebeimen S^Jat jur S3egutad;tung. 3"5roifd)en rourbe in 58er-

failleä befdbloffcn, ha^ jn bcn gemeinfamen Stngctegenljeiten be§ neuen

^eutfd^en DieidieS auä) bie öanffrnge gehören foQe. 2lrtifel 4
g t^moUerä Sal^rbucö XL 4. 14
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ber Sfleidj^ücrfQi'i'inui üom 16. 3lpri( 1871 übenüie^ beut 9^ei(^ bie

allgemeine Siegelung be5 SJknfiücfenS, fo bafe SBürttembcrg je^t mir

nod) bie a)iöglid)!tit blieb, biird) (Spejialgefe^ für bie ©rric^tHng

einer 3Jotenbanf ^sorforge gu treffen. Slber auä) biefe aHöglid)feit

beftanb nur nod^ für furje Qät ®cnn auf ©runb be§ sioifdjcu

2Bürttcmbern , S3aben, .Reffen unb bem 9iorbbcutfd)cn S3unbe ge^

fd;Ioffcnen ©taat^uertrage^ oom 25. Sioüentber 1870 follte bo^

23unbe!§gcfc^ üoni 27. SIcärj 1870, betreffenb 2hiÄgnbe üon ^knfnotcn,

mit aBirffamfeit oom 1. Januar 1872 mid) in SBürttemberg in ^raft

treten. ^Q()er mußte bie SanbeSgefet^gcbung fpöteftenS bi§ jum

Sd)tu& bc§ 3Qt)re§ 1871 ein ©efe^ erlaffen \)aUn. ^n 5ktifel 14

be§ 93ertrage§ üom 25. 9]oüember 1870 raar übrigen^ bie befonbere

SBeftimnmng aufgenommen morben, monad) anä) roäljrenb ber S^it,

für TOe(d;e bie 3tu§gabe oon 9ioten einer roürttembergifc^en ^ant

geftattet mar, bie S5efugm§ bagu ben etma folgenben, ba§ 23Qnfn:)efen

im atigemeinen regelnben gefc^lidjen 33orfdriften unterliegen foüte.

':S)amd) fonnte burd^ ein ©efe^ ein au§fd)üefelid)e§ 53anfprii}ileg

meber in bem Sinne gefctjaffen werben ^ baß bie 9^eid)§regicrunfj

get)inbert geroefen märe, ba§ 5Rcd^t ber ©efedfdjaft jur 9iotenau«gabc

otjne jegUd)cn entfd^äbigungSanfprud) ju bcjd)ränEen ober aufzugeben,

nod) in bem Sinne, baß ber @efellfd)aft ein au^fd)(ie6(id)C§ 9^ed)t

ber 9iotenau§gabe erteilt mürbe.

Unter a3erüdud)tigung biefcr ©efidjt^^punfte überreid)te am

5. 3)ki 1871 bie 9iegierung ben Stäuben ben entmurf eines ©e=

fe^e§, betreffenb bie Srrid)tung einer 9]otenbanf, nebft 9)iotioen. 2lnt

24. 3uli 1871 fam ba§ S^otenbanfgefe^ juftanbe, burc^ haS^ bie

3?egierung crmäd)tigt mürbe, einer ^Iftiengefeüfdjaft mit bem ."paupt-

fi^ m Stuttgart bie S3efugni§ jur Slusgabe üon 33anfnoten su er=

teilen. S)er neuen S3anf mürben folgenbe ©efd^äfte oom ©efe^ ge=

ftattet: 1. aBed)felgefdjäfte, jebod) nur mit SS^ec^feln oon böd^ften*

breimonatlidjer 3SerfalI§cit unb mit minbefteng jmei notorifd^ guten

Unterfd)riften ; 2. ber 3ln= unb ^^crfauf oon (SbelmetaQen , fomett

fold^e^ jur 53cfc!^affung ber baren 9Jiittel notrocnbig ift ; 3. ©eroäl)run(j

oon ©arteljen auf tängfteng brei 9)^onate gegen 23erpfänbung oon

Gbelmetall ober anertannt foliben äßertpapieren unb ®ed)feln;

4. bie ßinfafrierung unb 9luci,^ablung oon ©eibern, foroie bie 2ln='

imbme ocn ©eibern unb oon s»i^ (Sinfaffierung beftimmten ^orbe*

Tungen in laufenbe 9ied)iuing. Um ber 2lu*gobe oon Staat^papicr=

' 1 Sgr. .t»ec^t, a. a. D. ©. 80. feiner .«auUa, n. a. D.
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gelb feine i^onfurrenj 311 fd^affen, tüiirbe ber ©efamtbetrag ber au^--

jugebenbcn Sanfnoten nid^t allein auf ba5 ®reifac^e be§ eingeja^lten

nnb burd) bic Silonj qI§ nod^ oorl^anben nadjgeroiefenen 2lftien=

fopitat^, fonbern ouBerbem nod^ anf ben abfohlten ^öd^ftbetrag oon

15 3Kia. ©ulben begrenzt. 2luc§ lourbe ber Son! nur boS 9ted^t

jur 3tu§gabe oon 3^oten in ©tüden üon minbeftenä 10 ©ulben ge=

geben unb aufeerbem beftimmt, \>a^ oon bem Setrag ber auSjugebenbeu

DfJoten {)öc^ftcn§ bie ^älfte in ©tüdPen oon roeniger aU 35 ©ulben

befte{)en barf. S)er ©egenroert ber ausgegebenen Sf^oten mu& min^

beften§ ju einem S)rittel in groben Funsen ber fianbeSioäfirung, im

übrigen in guten ilBed^feln ober in @olb= ober (Silberbarren beftet)en.

Siefelbe Seftinimung gilt ouc^ 5ur Sedung ber unter ^x^zv 4 be=

Seid^neten 5ßerbinblid^feiten ber ^ant ®er S8an! ift ferner bie 3Ser*

pfli^tung auferlegt, oon bem jä^rlid^en 9?eingeioinn, fotoeit er S^^/o

be§ einge5al)Uen SlftienfapitalS übcrfteigt, 33V3«/o bem (Staat su

überlaffen.

^aä) ©rlaB biefeS ©efe^cS rourbc alsbalb bie oorgefeljene 2lftien-

gefettfd^aft !onftituiert. 9lm 23. Dftober erfolgte ber Eintrag tnS

^anbelSregifter, burd^ aJiinifterialoerfügung 00m 23. g^ooember 1871

erhielt fie bie 33efugnil jur SluSgabe oon Sanfnoten. ®ie (Stotuten

oom 1. (September 1871 fe^en bog ©tammfapital auf 5250000 ©ulben

fcft. Wt diüd\iä)t ouf baS 3fteid^§banfnotengefefe toar e§> notroenbig,

nod^ oor bem 1. Januar 1872 bie SSoHeinga^lung be§ 2lftienfapitol0

l)erbei8ufiit)ren unb mit ber SluSgabe ber D^Zoten ju beginnen, baburd^

lourbe bie lonbe§gefe|lid^ erroorbene ^onjeffion au^ unter ber ^crr»

jd^aft beä 9f?eic5§gefe^e§ gen)al)rt. ®ie SBürttembergifd^e DZotenbanf

toar bie te^te 3^otenban! geroefen, bie im 2)eutfd^en S^leid^ nod^ oon

«inem ©injelfiaat fon§effioniert tourbe.

14'
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f(f)üffen an ben Staat ©. 213—214. - «ernac^Iäfftflunci beä fommersieU'cn

Älrebttg ©. 215. — ilämpfe um me^r Seiaegunfl?5fretf)eit; Sßatutarefoi'iu
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^i ^rieben, ben a.^orf(i^lägeu feiner 9fleöieriing über bie 9iegeIunG

be§ giimnsroefenS entgegen, ©ie erfd)ien itjm unsertrennlid; mit

ber gebefferten potitifc^en Sage unb mit ber 3}cQdjtfteaung unb bem

(ginfluffe, ben er \i6) nunmeljr raieber erobert trotte. SJ^etternic^ unb

(5Jen^ iaikn bag bebeutenbfte f^inan3ft)ftem Dfterreid^S nad^brüdlid^ft

unterftü^t\ roäf)renb ber ftaQt^männifd)e ginanjminifterÖraf «Stabion

bagfelbe fo bur^gefüf)rt t)Qt, wie e§ ^ai[er granj f^on in feinem

Äabinettfd^reiben de dato ^roi;e0, 19. ^^ebruar 1814, loünfdjte.

®ie @rrid)tung einer o,xo^en 9lotenbanf, ber „Dfterreidjifd;en

Siationalbanf", laut ^>Qtent öom 1. ^uni 1816, war nur bie

golge be§ faifertid^en Sefe^le0, unb e§ foll gleid^ beigefügt werben,

ha^ bie DJationalbanf (bie nunmel;rige „D[terreid)ifc^ nmgarifdje

f&ant") big auf ben t)eutigen Xüq nid^t aufgeljört Ijot, ber ©dpfeiler

be§ etaat§!rebitg unb aud; ein 2lbbilb ber poIitif($cn Sage bea

dlddi)t§> ju fein, in^befonbere feitbem Öfterreic^ im bualiftifd^en 3Ser=

Ijältniffe ju Ungarn ftefjt. ':S)mn bie Sauf ift ba§ unlösbare flaat^-

finanjieae Sanb mit Ungarn, beffen fioderung ber Haifcr, tro^

lüiebertjolter 5I5erfudje, niemals geftattet tjat, getreu ber in ber prog«

matifc^en Santtion jum ^srinjip erhobenen 2;rabition ber rcirtfd^aft*

liefen 3ufammenget)örigteit beiber 9fiei(ä^5§älften. 3n feinem ©taate

(Suropag tritt eine folc^e Söed^fetroirfung äroifc^en ©taat^politif unb

DJotenbanf sutage wie in Öfterreid^ = Ungarn , mo bie n)ieberI)olteix

Sifferenjen in ber S3anffrage fo mand^e 9?egierungen fd^on in^

SBanfen gebrod^t unb bie ^arteiteibenfdjaften , \)nhin unb brüben,

auf I)öd)fte gefpannt t)aben. ®ie eben abgefd^loffene ^unbertjä^rigc

aöirffamfeit biefeS bcbeutfamen 5^rebitinftitute§ »erbient ba{)er ju

1 Sicf;c hierüber 6en^ an ben ^rinjen iTarabja pom 5. ^mü 1816.
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biefem ,Sfitpmi!te in ii)xet 23ie((]eftttltigfeit, luie fie rooljl nirgenbS

rorfomnit, fiiq oorc^efüljrt 3U werben.

2)er ©rünbung lag bie im patente au0ge[prod)ene ^enbenj 511=^

grimbe, fämtlirfje ^^Qpiergelb3eid&en (53anfo}ettet imb ©inlöfung§=

fd^eiiie) einjiilöfeu, aber aiiä) um ber f. f. ^offommer ein 3"ftitut

511 fid;ern, md6)e§i berufen ranre, in erfter Sinie ber ^inonäoeriüaltung

gur 33erfiigung ju fielen. S^^i^efonbere follte bie ^ant, gerobefo

wie e» ^aifer Seopolb I. mit bem „Banco del giro" bejiüedft f)atte

anö) bie feljlenbcn (Staatsmittel erbringen, roenn ©taatSanleljen

nid;t abgefc^tojlen werben fonnten.

3lber eine berartige, bie ^rioatroirtfdjaft nur fo nebenbei be-

rüdfidjtigenbe Sanfgrünbung !onnte anfangt nid^t fo oljue weitere^S

bie weiten 3)ioffen erwärmen, unb e3 beburfte baljer befonberer Sod=

mittet, um ha^i nötige 5\apita( beim ^ublifum aufjubringen. 2)ian

erfennt bieS fofort, wenn nmn bie 2t!ten unb ©ofumente lieft,

weld^e bie Sefd)affung ber ©rünbungSfapitalien unb bie 3)iobali*

täten ber ^apiergelbeinlöfung, furj bie SSerquidung ber Slftieneinlagcn

mit bem öfterreid;ifd;en ©taatöfrebit gum ©egenftanbe l)aben. ®er
2lftionär mu&te 1000 Bulben SBiener SBä^rung in entwerteten

^^apiergelb§eid^en (= 296 ©ulbcn in Silber), ferner 100 ©ulben

in Silber übergeben, um eine auf 600 ©utben 6. 9}i. lautenbe 2lftie

5U erljaltcn. 2)afür tjatte bie Siationalbanf bie ^flid^t, alle ein=

gelöften ^apiergelbfdjeine bem Staate, bet)uf0 S^ernid^tung, gegen

2V2pro5entige Staatsobligationen auSgufolgen, anberfeitS aber gegen

biefe ©edung entfpredjenbe Sanfnoten 6. 3)i. in Umlauf gu bringen.

Sie Silbereintage war benumc^ f eljr armfelig ; fie betrug entfpred^enb

hen oon ben Slftionären gelcifteten 100 ©ulben per 3lftie, oorerf!

nur 5 ^litt. ©ulben Silber.

33egreifli(^erweife tjerrfd;ten fd;on bei ber ^^onjipierung bei

93anfplaneS oerfd;iebene Stuffaffungen unter ben maßgebenben 3Jiit^

orbeitern, fo unter ^illerSborf, ilübed unb §auer, rüdfidöt=

lid) ber Drganifation unb Söirffamfeit ber Sauf, ©ine Überein^

ftimmuug beftanb nur barin, ba^ bie ©elbjirfulation auf bie un=

wanbelbare ©runblage ber 2)ietallmün5e jurüdgefüljrt werben muffe.

5)er nmfegebenbfte von allen war jebenfallS ^iUerSborf. Gr wollte

bie ^apiergelbfd^eine in eine 2V2pro5entige öfterreid^ifdje Staats*

fdjulb nerwanbeln unb, ganj unabhängig boüon, metaüifd^ gebedte

33anfnoten auf KonoentionSmünse lautenb, emittieren laffen. ®a&
2)ietallgelb follte wirflid^ oorljanben fein, iliibed pläbierte für bie

Burüdfüljrung beS 'ipapiergelbeS auf bie 9ktur beS SöanfgelbeS burd^
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«in äroecfmQ§igeg 3lu§I)iIf§mttteI, toeil 9}lün5e uorberljanb nic^t jur

€Jenüge aufjubritigen geroejen luäre. ^auer raollte ba^ Sanfinftitut

lebigüd) jum ^roidt ber Umiuedjflung be0 ^^^apiergelbcic erridjtet

roiffen. ®er Übergang 51t einem metaüifdjen ©elbroefeu fei „fo

leidjt aU mögüd;" gu machen. @r roollte übrigen^ bie ^an! nur

in ^änben be^ ©taoteä n3i[fen^ (Sd^lie^Iid^ rourbe ^iUerlborfiS

^lan ofjeptiert, aber au^ nidjt jur ©enüge auggefüt)rt, benn e5

fef)tte nadjfjer ba^ genügeube 33ietQttgelb nac| ben feftgefteHten ^ro=

grammen.

S)ie al^balbigc Betätigung ber -J^otenbanf f)at inbeffen nid;t

©efaüen gefunben, roeil in ber g^olge bie '^ant bem ©taote be=

beutenbe unoersinslidje ©orle^en mit ober o(;ne Sedung geben

mufete, and) bircft (Staatsanleihen emittierte, ja fogar it)rcn 3)letaII=

fc^a§ jur ^Berfügung [teilte ; it)re S3anfnoten fanben baf)er feine oII§u

grofee ©i;tnpatl)ien im SluSlanbe. ®er moralifc^e Siiegel, roeld;eu

fpöter bie ^^anfftatuten gebilbet Ijatten, rconaci^ bie Söanf nur

,,fommiffion§roeife für ben ©taat ©efd)äfte machen foU", rcarb gleid^^

faüg burc^ feparate Übereinfommen über birefte ©taat;§gefd;äfte bei=

-feite gefd)oben, unb felbft bann md;t beoc^tet, aU (Stimmen taut

»urben, ba^ bie ^^Jotenban! für .Raubet unb ©einerbe, im 3SerI;ätt*

niffe jum ©efc^äftSumfa^e üiel ju wenig leifte unb bie ©taat§=

:poIitif in ber güt)rung ber S3anfgef(^äfte ctxoaä meljr auSgefd^attet

Tperben muffe. Wan l;atte mit Dtedjt barauf tiingetoiefen, ha^ bie

^ant roo^I ein ^allabium be^ ginanjminifterS , aber nid^t ba§ ber

Steuerträger getuorben fei. ®enn gegenüber hm ©ummen, roeldje

fie mit bem (Staate, oon ber ©rünbung an, ^atjrjeljnte Ijinburd;,

umfe^te, fei ber bem ^anbel Dfterreid;^ geiuibmete 33etrag im SBed^fel*

bigfontgefc^äfte gerabeju auffallenb gering geroefen. 33ii3 in bie

breißiger Sat)re beö oorigen ^a^rt;unbert§ ijat nämtid; bie 33anf

jä^tlid) nid)t über 30 mH. ©ulben äßed^fel biiSfontiert- (S§ gab
3al)re (1828 unb 1829), in welchen fogar nur 6,5 unb 8,7 Tdü.
Bulben eetomptiert würben, unb ber in biefen ^al)xen erhielte 33rutto=

geroinn oon 3,5 3)iill. ©ulben refultierte eigentlich au§ ©teucrn,

bie ber ©taat für feine 53anffdjulben, in gorm oon 3infen, ah'

geftattet i)at. 2)a§ ^atte bie miBlid;e ^olge, baB fid; bie girfu^

lierenben Dtoten, mangels enti>red;enb au^^gebel;nten ^erfeljrä im
^anbel, nic^t in Umlauf erhielten, fonbern nmffenroeife jum Um=

* §011 er, „Beiträge jur ©efc^i^te ber öfterreidjtfc^en tftnansen", 1848
€.225 unb äJeer, ,3inanäeii öfterreid;»", 1877, S. 90.
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med^fedi flehen Silber ber ^knf prnfentiert imirbcii, wobei eg fid^

crft Ijcraiivftell tc, baf? bQ§ aJtetaUgelb üevidjiuinbcnb gerinc] geiüefeu

ift. (£-nbc 184u mar ber Umlauf 10,45 mal größer al§> bie 3JietaII=

bcdfimg. 2)cm ^Minfnotcnumlauf von 107 3}iill. ®ulben ftanb

luimlidj nur eine 2JietaUbectunß üoii 15,5 aJiitl. ©ulbcn gegenüber,

alfo incl mcniger aVj lauge nad; ber Örünbuug ber ^an! im

^aljre 1818.

(Bo l)atte benn bie 23anfnote von 2Infang an fein SO^etallgctb

Tcpräfentiert nnb jcbe^ politifdje (Sreigniy alSbalb bcn Hrebit er==

[djüttert, fdjlicisHd; beu 3ii'a"n^fiii^^ Ijeraufbefdjmoren unb ad oculus

ge5cigt, bafe bie Diotcnbanf nur ba» geblieben ift, wa» urfprünglid^

intenbiert mar, nämlid) eine pjaljlftdle für bie bireften 03läubiger htä

Staate!? unb ber ^ccfmantel für bie ftetS fteigenben ©taatsbebürfniffe.

3)iefe 9)iifefiünbe fül)rtcn .^u ©ifferen^en jmifd;en 9iegierung unb

33anf, bie in viäcn ivarbinalfragen uergeblid; eine gröfsere 33erae=

guugsfreiljcit anftrebte. ^er Kampf beftanb nidjt nur in QziUn

politifdjer Krifen ober nad; ben Kriegen, fonbern in ber Siegel bei

jebcr iu'rljanblung über bie ^sriDilegium^erncuerung.

^n ben ©efe^en über ba^ ^anfprioilcgium fomie in ben 33anf=

ftatuten rcarb ber 9iegiernng ein fo großer (Sinfluß ouf bie ^an!»

gebarnug gefid)ert, bafe e» ber 9totenban! fd;n)er möglid) mar, ben

3Infprüdjen ber ^inanjminifter mit ©rfolg entgegen.^utreten. ©ie

nuifete, notgebrungen, SJorfdjüffe geroäljren, and; ©taat^papiergelb,

fo in ben 3(11)1^^11 18'i8 unb 1866, übernel)mcn nnb einlöfeu. ©ie

Cpfer, für meldje bie 53an! mot)l anberroeitig materiell entfdjäbigt

iinirbe, ^luaugcn fie roieberl;olt, bie geplante ©tärfung be§ 33ietalls

fd^a^e-J surücf^uftellen, wa^ roieber bie ilonfequenj l)atte, ba& bie 53ar^

jaljlungen, faum aufgenommen, al^balb rcieber eingefteüt rcerben

nuifeten.

®a§ Sc^merjensfinb jeber ^Regierung, bie 33atutareform, mar
^teid^faU^ eine fonftante ©orge ber 33anf, unb gerabesu enorm looren

bie ^erlufte, meldte ber Staat an ber inTfc^led^terung ber äBä^rung

erlitten ()at. 211^ bcifpielsroeife im ^aljre 1859, infolge be§ 5?riege^

mit Stauen, bie Öarjal)lung ber ^anf loieber einmal eingefteEt lourbe,

oerfd)lcd)tcrte fid^ bie ^^aluta berart, ba^ baö Silberagio in menigen

SBod^en über 150 l)inaufgegangen war.

©ö bauerte lange 3eit, bii§ l;ierin äöanbet gefd^affen rourbc.

2)ie 9iegierung fonnte in ben Saljren n)irtfd^aftlid;en 2luffd^n)unge;J

(1890—1896) }u guten Surfen, ©elbrententitre^ begeben unb an§> bem

Grtöfe cnblid) bie ominöfen Staatvnoten aibi bem 1866er Jlriegä=
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iar)re eintöfen. 2)ie Situation bcr San! raiirbe baburd) mit einem

ed^Iane oerbeii'ert, inbem i()r ^JJJetaafdja^ ^eftärft nnb bie (gintöfung

il^rer 9ioteu n^^f^^Ii^) üorbereitet rocrben fonnte. Qnv 33ar5at)Iung ift

eö aber tro^bem bi^ jefet nid;t gefonnnen, obgteid) and; bie 33an! ba^

i{)rige beitjetragen Ijat, ben 33arfonby auf eine anfe()nlid;e ^ölje ju

bringen, ©r roar nämtid; innerljalb einiger 3a()re um met)r ali eine

Ijalbe 9)iiniarbe erl)öljt.

®ie matcriette ^^orbebingung für bie (Sinlöfung ber 9ioten mar

bamit lüotjl gegeben, oHein e§ fet)lte bie ©croi&l)eit, ha^ ba§ in Um»

lauf gebrad^te ©olb raegen ber an ba§ 2lu§[anb ju jatitenben ©olb*

ginfcn im Sanbe bleiben würbe. 3)ian I)at bieSbesüglid) fdjon raieber=

Ijott unangenebme Crfobrungen gemad;t, beSgleid^en mit bcr ^^efau^

ricrung ber in Umlauf gebrad;ten ©olbftüde burc^ ba§ g^ublifum.

@§ ift unbeftritten ber groBc ©rfolg beS votitifd^en 9Iu§gteic^e§

mit Ungarn, inf^befonbere ber Ijieranf folgenben SluSeinanberfe^ungeu

geroefen, ha\i enblid; ba§ D?e^t^3öert)ättni'5 be§ ^riuilegiumS ber

3lnftatt 5ur 2lllgemeini)eit unb nid;t nur gu ben ©taatiofinanjeu

feftgelegt mürbe, unb bafe bie ©ren^e ^mifci^en 2lutonomie nnb Dber*

auffid;t nid;t überfdjritten mivb. ®a& bie 33fin! auc^ bie frebit*

politifdjen äliaBnaljmen ber 9iegierung, mitunter fogar mit mate*

rieUen Dpfcrn, unterftü^t, ift \a felbftoerftänblid) unb im ©elbft*

intereffe ber beiben Staaten gelegen, 'i^mn ol)ne 3)iitl;ilfe be§

9coteninftitute5 märe bie 2öäl;rung§frage nid^t geregelt unb bie

Staat^fd^ulb niemals fonfolibiert morben. Sem energifdjen 2luf=

treten Ungarn^ ift eg p banfen, baB l)eute nidjt mel)r ber jentra^

liftifd; fi^falifc^e ©cift be§ einfügen ©eneralfefrctärS ber S3anf,

Sucam, l)m)ä)t, ber fetbft nad^ bem mit Ungarn getroffenen 2tul^

gteid)e bie Dktionalbanf nod; immer aU fpejififdie öfterreid)ifd)e

ainftatt auffaßte nnb mit 3>orliebe nur bie materiellen ^ntereffeu

Dfterreidj§ oertrcten Ijatte , atfo nur bie ^ntcreffen icne^ Btaate^,

in meld;em bie 33anf il)ren ©ife t)atte ^

Unb and) ba» ail^n ftarre geftljalten biefe§ ma§gebenben 2eitcr§

ber SBanf an ber 9Jelation, auf Sofien be0 ßirfulationgbebürfniffeg,

loarb erft gebrodjen, al3 Ungarn barauf beftanbcn l)at, bafe bem

93er!e^re, unter allen Umftönben, ber nötige ilrebit jur 33erfügung

gefreut merbe. (Srft bann f)atte man fid; entf(5loffen, ba§ Kontingent

ber nic^t mit metallifd^er 33ebedung ju funbierenbcn 9lotenemiffion

1 Sic^cOieriUtci- iutcreffantc 3?etail§ in Songaiä „2)ie Sauffrage", 8. 290

m 297.
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ju ert)öl)en. 2lnftntt bei fii'cn 3'ioteiifoiitingentel von 200 a)KtI.

©ulbcn unn-b fcl;on im ^aljxc 1887 beftimmt, büß bie 9iotencmiffion

unbtM'cfjränft, geßen banfmä^ige ©ccfung, geftattet fei, jebod) muffe

tiiiiibeften§ jiDci fünftel baoon burd; Sarroert in ©ilber ober ©olb

(aiid) 2)eütfen) gebetft fein.

2)ie ä)er()ältniffe t)aben e§ mit fid^ gebrad;t, baf3 oou biefer uu=

befdjränfteu 9Jotenemiifion, fpejiett je^t, rei(^lid)cr ©ebrnud) gemad;t

wirb, jcbod; nidjt sum (Sdjobeii bei ©taatlfrebitl. Grroünfd^t ift

€l getui^, ba& eine metQÜifd;c Sebedfung ftaif fei. S)enn „@olb

fanft bie ©timmen großer Raufen" ; aber c§> luirb nod; lange banern,

bil bie ä>erl)ältniffe geftatten werben, bie Dtotensirhüation einju^

fdjränfen b^ro. eine günftigere Sieiation jnr metaüifd;en §3ebedung

f)erbeiänfüt;ren.

2ln unb für fid; i)at ja ein gefteigerter Umlanf an ^anfnoten,

bei entfpred)enber banfmäfeiger ©ecfung, nid^tl ^eunruljigenbe«, unter

Umftänben ift er all SBirfung erfreulicher ä^eränberungcn anf5ufaffen

unb geeignet, bie ^erabminberung bei 3^ii^fi'&^^ ä^i bemirfen. 3(tler=

bingl nur bann, wenn ber i^rebit nid;t jugunften fold;er ©efdjäfte

geiüäljrt wirb, l;inter weldjen fidj 23eäiel)ungen §um ©laate verbergen,

fonbern menn er üorneljmlid; jur llnterftü^ung von ^anhd unb

©ewerbe gebrandet wirb.

3)can war in Dfterreid; felbft in aufgeftärten 5lreifen, wie fd;on

bemerft, nid)t immer biefer 3lnfic^t. ®ie ©inljaltung ber 9ieIation

jum Umlaufe ift uid)t nur üon bem bereiti bejeidjucteu maBgebenben

Drgane ber 9ZationaIbanf, fonbern felbft uon erfaljrenen ^^arlamen^

tariern bernmfeen all ®ogma fuggeriert loorbcn, ha^ jebe 9fiücffid;t

ouf möglidje 3>eränberungen im 33erfeljre in ben ^intergrunb trat.

S3ei 93cratung ber metaÜifd;en 33ebecfung ber Öanfnoten, anlä^lid^

ber 33anfüorlage im ^atire 1802, Ijat unter anberem ber 9feferent

bei {^^inansaulfdjnffel, Dr. .^erbft, bie ganj merfwürbige 9lrgumen^

tation aufgefteHt, ba& ber 33anf niemall geftattet fein foHe, über ein

firel 9Jotentontingent üon 200 9Jiill. ©ulben l)inauläugel;en, felbft

wenn ©efdjäfte unb ä>erfel)r blüljen unb fid^ erweitern würben.

,M<^n foHe — meinte ber ^yadjumun — eine folc^e Erweiterung

uid)t begünftigcn, ba ber nid;t aulbleibenbe 9iücffdjtag bem ^Berfeljr

gröfjere äöunben fd; lagen würbe, all bie fdjeinbare unb fünftlid;

gemad;te Slüte iljm genügt Ijabe- C£-| frage fid; fel;r, meinte ^erbft,

x)b bie S3anf nod) bie ©laftijitöt Ijaben wcröe unb il)re Dioten nod;

joll üermeljren bürfen, wenn bie Seutc um il)r ©über jur 'l^ant

fommen. ^n foldjcn 3eitcn muf3 bie 33anf oielmeljr iljre 51rebite
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reftringieren. S)ie S3auf raürbe entfc^Ud; unoorfid^tig Ijanbeln, raenu

fie in fold^er ^dt i^re ßsfomptegefd^äfte ertueitem roürbe." — 3Jitt

dieä)i Toiel ein genauer 5lcnncr ber 93ert)äÜniffe ber öfterreid^ifd^cn

S^ationallrnnf, ber einft im 2tu§gleid; mit Ungarn mitroirfenbe {yinan5=

minifter ©raf 3Jietd)ior ßoni;ai, barauf I;in, ba^ in fold^eu

gnaden anbere 9iotenbanfinftitute, in^befonbere bie 33anf uon ßnglanb,

mit einer ©r()öt)niig be§ ^in^fiiBe^/ "ii^t ö^^^r mit ber 9ieftringierung

be0 5?rebit0 bem Übel begegnet Ijaben. ©ngtanb Ijabe bie ^eel=2lfte,

Iro^ iljrer ftrengen ^ßerfiigungen, lieber breimal [uäpenbiert, el)e er

äulic§, bie um fid; greifenbe SBirfung ber §anbel§!rifen babnrd)

nod; 5U oerfd;ärfen, ba^ bie Ärebite einge[d;ränft werben. Wlan

l)otte in ©nglanb, rcenn audj gegen l)öl;ere 3i"fß"/ i'^ "od; größerem

'^a^t allen ^rcbite gen3äl;rt, bie bereu roürbig maren. 3»^^'^ fei

e'3, meinte Sonr)ai, belannt, ba§ bei fonfolibierteraJietall =

gelbgirfulationbie Slu^roanberung bei§ 9)letüllgelbe§ am fid^erften

nur burd) rafd^e unb bebeutenbe (£rl)ötjung beä ©iäfonte^ oerljinbert

toerbe. ®ie ©elbmärfte l;ielten c§> beim ami) für tufratioer, bie teueren

uersin^lid^en SBed^fel eines foldjen Sanbel gu faufen, moburd; in

umgefeljrter ^iidjtung üielmel;r eine 3"»ötj«^ß ^^^ 9JietalIe§ ftatt*

gefunben Ijat^

Wan l)at in Öfterreid^, gerabe in ben legten ^aljren, bie ©r=

faljrung gemad;t, bafe ber oermetjrte 9cotenumlauf für ten SSerfeljr

inSbefonberS bann unumgängli(^ roirb, wenn, unter geroiffen Um-
ftänben, bie fonftigen ©elbfurrogate, roie ©c^ed§ unb Clearing-

Houses, SBed^fel unb Äaf[enfd)eine in bem 3JJaBe geringer werben,

al:3 bie ©utl)abungen bei ben Saufen gebunben maren. 2lu§ biefent

©runbe erlennt man e§ allgemein al5 rid^tiger an, raie biel in ^ronf*

reid^ ber g^atl ift, bie ^ölje be§ DIotenumlaufeS gar nid;t gu begrenzen.

5)ie SSer^ättniffe jroingen o^nel)in, 2lu§funft§mittel §u erfinben, um
im Slotfalle öon ber Segrenjung abäuroeid^en, rcaS nid;t nur bie

öfterreid^ifc^e Slotenbanf tat, fonbern felbft bie auf ber ftrengen

Ipeelfc^en 2lfte bafierenbe 33anf oon ©nglanb.

Unter allen Umftönben foll aber ftetS eine gute anberroeitige

Sßertbedung oorlianben fein, fofern ber SJJetallfd^a^ nid)t mel;r l^in=

reid^t. ®ie Dfterreid^ifc^^Ungarifd^e Sauf ift ftreng genug bei 3en=

furierung ber SBed^fel unb ber ©ffelten, an6) bei 2lnnat)me oon

<Staat0obligationen. '^lan fürd^te ja nic^t, ha^ bie Unbegrenjt^eit

' £ont)at, Über unfeve öffent(ic[;en Sliigeregenrjeitcn: „'J)ie 2?anfirage".

^ubapeft 1875, ©. 180/181.
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bey TcotemnnlauieiS bic )i)lad)t jur beliebigen 9Iu»be{jmini5 ber Dcoten=

cmiffion jeitißt. S^ie (>ireii5en rocrben burcf) bie 2Scrfet)r§bebürtnif|e

iici^ebcn, aber oud; burd; bie ^aftinu] bciS großen Änpitot'S ber

iknfaftionärc, bie in bcm SJiafsc fteigt, aiä uom 9tedjte ber 3foten=

ciiüffion alljU großer ©ebraud) cjemadjt lüirb.

^ie Cftcrreidjifd) Uiigarii'd;e 33anf ()Qt im ganjcn, uiie man a\u

nimmt, fclbft im grotlen 38eÜEriege, ba§ 9Jiaß nid^t aüjufcljr über-

fd)ritten. 2)ie großen ü)cittel für bie ÄriegfiUjrung ronrben im

:}{n^mcn eine§ müßigen l^totennmlanfc» mifgebrttdjt, unb man fann

annebmcn, baß in uicten '^f;afeii hc§ Krieges an iknfnoten nid;t

meijr al§ etma 7 iltiflarben 5{ronen, bal;er oiel weniger a[§> in beu

feinblid)en ©roßftaaten im Umlaufe maren. Sdjat3n)cd;fe(, (SaHnen--

fc^cine unb ^^orf($üf)e gegen ßffeften, roeldje fid; ber ©taat bienftbar

madjen !onnte, Ijaben uolIenbÄ genügt, um ben g^inansbienft, bie

finanzielle 9lüftung roäljrenb bei3 Ä'ricgeS, bi§ nad^ Begebung ber

^rieg^anleitjcn, fidjcrsufteflen, oljue aud) nur im minbeften hax> 3Ser-

trauen .^ur 33anE gcfdjiuädjt 5U Ijahcn.

^ie uoIf'Snnrtfdjaftlidje ^unftion ber öftcrreidjifdjen 9iotenbanf

ift nac^ aliebem eine anbcre gemorben, a{§> fic mar gu jenen Seiten,

ba Öelb nnh itrebit nur bei biefer ©teile erljältlid; maren unb

ber Staat in ber 5iot felbft nor ber äBegnaljme be» a}ietQlIid;at^e§

iiid;t jurüdfdjredte.

®a bilbet benn Ijeute ba§ 3Jüteninftitut ba§ eigentlid;e D^üdgrat

ber finaujicöen ^kreit[d)aft in Öftcrreid;. älietaüfdja^ unb fid;ere

S'edungSmcrte aller 3lrt, in^befonbere bie fefte Steuerfunbicrung,

bilöen ein ikllmert gegen bie großen ©törungen, bie j^ricg unb

iüirtfd)aftli(^e Unbill jur S'olgc Ijaben. 9Jian muß bie nötige Un^

befangenljeit Ijaben, um ben bclifaten ^^^unft be§ ßurrencijiuefen^S in

* Cfterreid; rid;tig ju beurteilen. (5^ ift babei bie 2:'at)ad^e ber gegen=

märtigen 9ted;t!Sfäljigfeit, foroie ber öfonomifd;en a}tad)tftellung ^
fej^^

juljalten, mcnn bie B^rage ber in g-ällcn ber 5iot notiueubig geroor-

benen größeren Oiotenemiffion jur Sic^fuffion gelangt.' .^m oerfloffencn

Kriege Ijat iTfterreid^, roie alle anberen Staaten, bie ^i^ful^tionl-

mittel raefentlid^ üermeljren muffen, obgleid; ber 9}cetalloorrat nid^t

mel)r bie üblid^e SJelation repräfenticrt l;at. 9hir 5}eutfd;lanb modjtc

eine 2Iu?nal)mc. 5>ort mar felbft inmitten be§ J^riege^ ('iöiai 1915)

' Ämniv Ici^t in feiiicni iüuie: „Sie ftaatlid^c S'^coi-ic be^ ©elbed" beut

ßiflcimiert beo (Scibeö, beut Öolbroeit bcefelben, tetne Sebeutung bei. Siefje nuc^

S'c tibi teil, „CDaö treten bcs ©c.'bes', Scipji.] 1908. . ,
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ber 3)JetQaicf)at} 2428,B7 mi\i. Wlad, ber 33aufuotenumIauf nur

5142,7 3)iia., qI)o faft äiir .^»älfte nictaHifd; ßebedt. ^u Dfterreid), in

jyranfreid; imb 9iii&(nnb lagen jn beginn be5 5lriege5 feine SInIroeife

meljr oor, bod) luufete man, bafe ber olte '3)ietatl)d)a^ ber Öfterreid^ifc^-

llngarifd;en 53anf oon 1589,24 ajJiü. 5?ronen nid)t meljr l;ingereid;t l)at,

um bie metallifdje ©rnnblage für ^k ber ücrniel)rten 3ii^fi'lQtionÄ=

mittel jn bietend SDie 3tegiernng marb be0t)alb mit iloiferl. SSer^

orbnung com 4. 2Iuguft 1914 ermäd;tigt, jur 33eftreitung ber auBer=

orbentlic^cn militäri)"d;en 5In§tagen fofort bei ilrieg^beginn bie ent==

fpredienben Ärebitopcrationen ju mad^cn. ®a§ g^inanjminifterium

I)at infolgebeffen <Sd;a^fd)eine freiert unb biefelben bei einem 33anf*

fonfortium, unb jumeift and) bireft bei ber Siotcnban!, oerpfänbet.

®ic von bem 93anffon[ortium beüor[d;u§tcn ©ffeften mürben von

ber 9iotenban! lombarbiert. Seljnfä Sefd^affung ber Wüki mürbe

anberfeits bie DJotenbanf ermädjtigt, aU au^erorbentlid^e a}kBnal)men,

bie emiffion^grenje ju erroeitern, „ot)ne ba§ bie oorgefd^riebene ban!«

mäßige ®edung be§ 3lotenum{aufe^ eine ^nberung erleiben foUte".

2Itt bie§ ge|"d)a^ mit D^iüdfid^t auf bie beoorfteljenbe 33egebung einer

i^rieg^anleilje, bi^ ber 2)Zarft für biefelbe aufna^mefäl)ig mar.

©5 fragt fid^ nun, ob für bie 3)iel)remiffion eine fidlere

^unbierung tatfäd^lid^ beftanben l)at. (Bä bcftanb rairfüd^ eine

gute 2)ecfung für ben ilrebit, für bie 33erbinblid)feiten, roetd^e bie

emittierten 9^oten repräfentieren. ®ie ©d^utbfdjeine , meiere ber

©taat bei ben Saufen, ober bie Sidjerljeiten („©d^a^fd^eine unb

ßffeften"), bie er bei ber 9Iotenbanf oerpfänbet Ijatte, .t)aben eine

ilrebitbafil , bie SSertraucn genießen muß, raeil bie ^t)potf)ef burd^

bie ©teuerfraft be^ ©tautet gefid)ert ift. @§ liegt fein innerlid^er

SBiberfprudö jmifd^en bem Sßefen ber 23anfnote unb bereu ©edung
menn, bei mirftid^em äJZanget entfpred;enber 3)ZetalImaffen, ©d^ulb=

urfunben, bie fiebere S^n\in erbringen, in ^faub gegeben werben.

3)Jißbräud;e finb fd;on nac§ ber Anlage beg ©pftem^ gauj auö*

gefd)(offcn, weit bie über ba§ oort)anbene 9Jicta(I binaus^rei^enben

9ioten geraiffermaßen eine 3öl)lHng^anroeifung finb, auf gorberungen,

bie einen gefieberten 2lnfprud^ gegen ©ritte begrünben. ©ie ftnb

Seichen üon 3SerbinbIid;feiten, bie anbere poH unb fidler bejafiten.

Sie ^luft äroifd;en ben sur 3)edung t)crangc3ogenen peväin^lid^eu

^ Setter cor bem ilriecje ueröffetunc^ter Staub vom 23. Sufi 1914.

S)em a^etaUfd^a^e uon 1589,24 TliU. .Hronen ftanb ein Sanfnotenumrauf von:
2129,7 Willi gegenüber.
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(StaatiSoMißationeii itub bcr effeftiü in ben 33an!feIIern tiegenben

'DietaUbcdfinu; ranr in bem großen 9BeItfnege, felbft in ben ^erioben

gro&en (^JelbDebarfeS, niemnig fo groB, roie man annimmt, roobet

biird) bie of^Sbalbige 3?eni)ertnng üon Staatstiteln, mittelft bcr 5lrieg§--

anleiljcn, bie 9tegu(icrnng be§ 9totcnumfaufe^ in furjer j^rift bemirtt

werben fonnte. 2(ud) ba§ 6rforberlid;e jnr ©tärfiing be§ 93?eta(I=

fd)a^C!o ber 9iotenbanf ift gefdjef)en, rocnn and) nid)t in bem 3)Zaf;e

lüie in Scutfd^tanb. ®eut[d)Ianb oermod)te burd; ©injietiung ber

jirfnlierenben ©olbmarfftücfe unb burd; GinfteQnng be§ 5lrieg§fd)at^e0

in ben 2}ietanfonb^5 ber 3^eid;§banf, bie grofee (Stärfung ifjrcS 9)ktail=

fd;a^e!§ jn üeranlaffen, ober and) in Dfterreid^ lunrbe aUeS baran=

gefegt, bamit toenigftenS bie in Si^^fu^otion gebrachten 250 2JJtlI.

ilroncn ©olbmünjen roieber bem 9)ietaII[d;n^ jnfliefeen. ®ie S3e=

DÖÜernng i)at, jnm Unterfd^iebe von frül)er, basS ©olb nid^t oer=

graben, nnb e§ finb mir g^äÜe befannt, bafe !(eine Seute itjre @oIb-

\iüdi mit ber 33ebingung an ben 6(^a(tern ber ^ed^fclftuben gegen

']iapier umtanfd;en liefen, ba§ biefelben prompt an bie 9totenbanE

3ur 3Se.rmeI)rnng be§ 2)?etaIIfd;a^e§ abgefüt)rt werben.

2)ie 9?oten finb, ftreng genommen, nirgenbS in großen 9)laffeit

einlö§bar, bie in normalen S^^^^^^ beftel)enbe ©intösbarfeit in effef-

tiüem ©olb ift nur ein ilnnftgriff, ber fid) nur burd; bie Unmög^
lid^feit ber ^räfentierung be^ gröfiten 2^eile§ ber jirfulierenben

3ioten erl^ält.

23ei ber SSertrouen^frage entfd^eibet IjQntt bie Seiftung§fäbigfeit

bei Staate^, ferner bie ©arantie aller 23anfen, bie für ben Staat,^

aU 3Jiitfd)ulbner, garantieren, ^n Dfterreid) beträgt ba§ für ben

©taat übernommene ^mpegno ber engogierten ^rioatbanfen üicle

l;unbert 3)JilIionen fronen.

®al war allerbingS anberS in ben erften @efd&äft§pcrioben ber

3iationalbanf ober gar jur 3eit ber „Sßiener ©tabtbanf". ^ür bie

emittierten ^apiergelb5eid)en mar bamatS tatfäc^lic^ feine (^unbierung^

gefd^roeige benn eine effeftioe ©orantie fapitat^^reic^er Qnftitute Dor=

I)anben. ^m ^abre 1816, al§ bie San! in bie ©taatSgefd^äfte

eintrat, waren nod) 500 g)iitlionen ungebecfte ^apiergelb^eid^en oor*

I)anbcn, für beren ßinlöfung aüerbingl 2^'2pro5entige ©djulbtitet

aU ©edung l)intcrlegt mürben. 3lber bie Staatseinnahmen betrugen

nur 92300 000 ©ulben, bie um fo weniger eine ©td;erl)eit geboten

l^aben, als ber ©taatSaufwanb bie 6innal)men um 12 93iiUionen

überfc^rittcn bat. ®ie (5taat§l)i;potbef, nämlid^ bie ©teuerfraft,

fonnte n\d)t einmal cor einigen ^^ejennicn, als ber ilrieg mit ^reufeen
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aiiSbrad^, für eine ungemöfinüd^e SSermel^rung bcr 3it!ulQtion§mittet

l^erl)alten. dlai^ bem ilriege oom ^ol^re 1866 oerfügte bie Siotens

hanl nur üOer einen 3)ietQttf(j^a^ üon runb 100 3)liII. ©ulben, auf

örunb befien 9ioten oon 300 '3)ii(I. ©ulben emittiert werben burften.

^ixt eine roeitere 9^otenemiffion fe{)(te jebroebe 53afi§; unb bod>

waren an Sauf* unb (Staat^noten über 500 3}iill. ©utben im Um=

taufe. "Sie ©taat5einno()men betrugen bajumal nur 407,2 3)HII'

©ulben, unb fie erübrigten nic^t^ für bie ^m\en eüentuell an§>''

jugebenber ©taat^fdjulboerfd^reibungen. ©5 fet;Iten aud; n)iQfät)rige

©elbinftitute , bie bie 5Jtittel bem ©taate burd^ (SsEompte^ unb

Sombarbfrebit t)ätten oorftreden wollen.

^fterreid^ mu^te alfo toieber jur unbebedten 9?ote, ju ben mit

3roang5fur§ auSgerüfteten ©taat^noten, jum uneinlösbaren, nid^t

funbierten ^apiergelb greifen, benn baS biSponibte Kapital ber

Saufen war bajumal gering, unb bo0 ber ^riüoten l)atte fein 33er*

txamn §um ©taate. 2Ran f;atte gute S'tatfdjiäge, aber wenig @nt=

gegcnfommen.

3n ben ^ouferenjen, bie ber O^inanjminiRer mit hen 3Sorftänbeit

ber ^rebitinftitute unb ber erften S3anfier§ im i^o^re 1866 l)atte,.

waren wolil ade barüber einig, ba& bie ^ilfeteiftung nid^t burd; bie

©u^penbierung ber 33anfafte ge[d;el)en fotle, aber nur wenige plä=^

bierten für eine äbnlid^e X^ranSaftion, wie fie Ijcute willig angeboten

unb rafd; burd^gefül)rt wurden. ®amat§ rieten einige, ben '^UtaU»

fd)a^ ber 33onf in Slnfprud; ju ne{)men, anbere wieber jur 3Ser*

pfänbung be§ fämtlid^en öfterreid;ifd^en unbeweglid^en ^riüateigen=

tum'3, unb bie meiften woren für eine birefte 93orfd^uf3leiftung ber

9iationalbanf auf ein fünftig ju emittierenbe§ ©taatöanlel)en. 3)ireft

oermod^te aber ber j^inansminifter oon ben ^rebitinftituten, wie be*

merft, bie nötigen 200 W\i. ©ulben nid^t su erfialtcn, unb fo mu§te

bie öanfafte fuSpcnbiert unb bie (Smiffion ungebedtcr ©taatSnoten

oetfügt werben. Gin $8orfd;u§ oon 200 9)UII. ©ulben feiten^ ber

S^ationalbanf erfd^ien aber bajumal aU „nid^t opportun" unb würbe

com 33anfgouüerneur „al§ eine beunruljigenbe unb bal Steigen beä

2tgio bewirfenbe 3)2a§regel" nid^t gebilligt.

S)a§ Dpfer war aber bamall gerabe bie 3^otenbanf; ibr ^rebit^

i^re 23eftrebungen, bie Sßareinlöfung ju erzwingen, waren burd^ bie

mit 3"^fl"9^f"i^^ auggerüfteten ©taat^noten jurüdgeftedt. S"^«ffß'^

blieben bie 3)iDibenben ber Söanfaftionäre wenig berührt. 6ie er=»

l^ielten für bie ^a\)ve 1867 unb 1868 immerhin nod) über 6V2= unb

im barauffolgenben ^abre 1869 fogar fdjon Sprojentige ®ioibenben-
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®ic (Beidjidjte ber ©ntjuidhing ber üfteureicTjtic^en 9lotcnbanf

ift nid)t mir bcincvfcnicrocrt, fonbern für olle inftruftio imb übcr^

jeuncnb, bie cf^ lieben, bie fd;einbarcn ©idjeruiiglformeii ()ö(;er ju

[teilen ali bcn B'^^cf ber ^»ftitiition.

G^3 ift n{d)t ein unb bn^felbe, ob l)ot;e S)iDibenben am Slnto^

ber 5lUTfel;rö[teigerung ober anS^ 03efd;äften mit ben ©taatSregierungen

erhielt werben, ob alfo bie Steigerung be§ Umlaufet burdj hm
^ebarf im ^nnbel ober biird; bie (5§fompticrung unb Sombarbieriing

oon Staatiocffeften erfolgt.

^^ür bie ä?olf!§unrtfd}aft ift c§> eine 53ebingung jur (Erbringung

mirtfdjaftlid)er (5rrungenfd;aften, Dof? ber rid;tige ©d;ritt üon ber

crfteii ivrebitqueHe bc'o 9{eid)e§ gefd)el)e, inbem bie SSerforgung beci

ganzen ti)irtfdjaftlid;en Sebcn^ mit reid)lid;en ilrebitmitteln ju

mäßigem 3ii^^f"6e uonftntten gelje. S)er 2(derbttu Ijat nad) ben

n.nrtfd)Qftlidjen i'eruniftungen be§ legten i^riegeS gronr nod} innuer

feine ©rntcn, aber fd;on bie ä^ieljjudjt bebarf einer Sicftanrierung.

Raubet unb ^nbuftrie unb namentlid; ba^ .Kapital, baS in ßffeften

unb 9?ealitäten nad) oielen Sliiüiarben inueftiert ift, Ijahcn birefte

ä^erlufte unb ©ntiuertungen erfaljren. ©eminnbringenb roaren nur

einige wenige ^nbuftrien, roeld;e bie Wdiki jur 3eiftörung, nämlid)

i^riegSmaterial, geliefert Ijattcn.

Ein .^auptfaftor für ben 2Siebernufbau ift aber nur bie Öftere

reic^ifdj = Ungarifd)e 23anf mit- iljrem 3.knföi§fonto unb mit iljrer

9Jotenpolitif. 6ic roirb, an^ praftifd;en ©ninben, an bem mäßigen

3ini^fu& nur infolange binbcnb feftljatten motten, al§ fie gegenüber

ben 2lbnel)mern ber öfterreid;ifdjcn unb ungarifd;en ilrieg§anleil)e

bie $8erpflid)tuug übernommen Ijat, bie gemalerten 2?orfd;üffe nidjt

l)öl)er qI§ mit 5% ju betaften. ©§ mirb aber faum möglid; fein,

(£nbe 1917, al^ bem ©nbtermin für bie 5pro5entigc 3in§üerpflid;tung,

bie gejeidjneten Stüde ber Jlrieg§anleil)e uorfdjufefrei ju madien.

^il 5u biefer ^rift mirb bie öfterrcid;ifd)e ^srobuftion nodj nidjt über

genügenbe Überfd;üffe ücrfügen, menn berücffidjtigt mirb, baB man
üorerft neue ^aubelSbejieljungen unb ä^erfeljriJeinridjtungen mirb

fdjaffcn muffen, um bie offenbar für abfel)bare 3eit in 2Iu^fi($t

fteljcnbe l)anbel!?= unb uerfel)r§politifd)e ^oijfotticrung öfterreid;^^

(?inigcimaf5en mett nmdjcn ju fönneu.

j^rüljcr Ijattcn nur frifenartige ^ßerljältniffe Cftcrreidj^ auf ba5

au§lünbifd;e Kapital ungünftig gemirft, Ijeutc ift e§ ^af3 unb 9ieib

über ben politifd)en ©ieg, ber ben fremben ^yerfcljr uon Öftcrreid;

fernljält. Unb babei muB bie ö fterreid^ifdje ^anbel^?^ unb ^nbuftrie^
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weit anä) mit einer langen Seit ber inneren Sf^eorganifation red^nen.

2Jn ben üom ?^eiube olfnppiert geroefcnen ober felbft eüQ!uicrten

Sänbern, fo in o,an^ ©ati^ien unb 33ufotoina, im ^üftcnlonb mit 2:ricft,

tüirb noci fefte 2lrbeit jn bewäüigen fein, bi^ bie onSgefc^alteten

mirtfd^aftad^en (Si-iftensen aufgerid^tet, §anbe{ unb SBanbet in bQ§

«Üe ©eleife gebrad^t unb bie rücffefjrenben 2lrbeitefräfte ^^apitot,

.^rebit unb Sefd^äftigung finben loerben.

^rieg unb 3Koratorium traben audj fonfi bie Sebenäbebürfniffe

l^erabgeminbert, bie 3irfulQtion5fä(;igfeit ber 5öaren eingeengt unb

beren @ebraud)5i unb 2:aufd;roert, mangels (Sinfonnnen^, aber aud;

mangels ber Äonfumfäf;igfeit, berma&en rcbujiert, ba^ für einen

umfaffenben Jlrcbituerfcljr bie @elegen{)eit tatfä^tid; gefe()(t i)at

®ie ec^ncCligfeit bcö Umlaufes mirb ba^er angeregt werben

muffen, pr bie 9kuanfd^affung oon Sßorräten, bie ber 5!rieg oott=

ftänbig gelid;tet I^at, für bie Scfd;affnng ber Söl)nungen, für bie

neue 2lrbeit roirb fon)ot)l ber @ro&f)anbel aU ber 5l(einljanbel ilrebit

benötigen. Grft bnrd) SSermittlung beS 5lrebitS roirb ber betröd^t*

lid^ere 2;eil ber ^robu^enten in ber Sage fein, gu faufen, roieber äu

rerroerten unb bie rcirtfdiaftlid^e Erneuerung einjuteiten. ®ic

^rebitfteQen werben Ijierbei bie Aufgabe I}aben, mit einem niebrigeu

3in5ftanbe ju red;nen.

9ied;tgemäB roäre, entfpred^enb ber Sage, roofjl ein böserer 3iu^^

fuB am ^Jßiai^i. ®ie 9fied)tmäBigfeit eines ljot)en i^apitatäinfeS he^

ru^t nämli^ auf groei ©runbtagen: 3luf ber gefd^roäc^ten ^robuf=

tioität unb auf ber oerminberten 33ertrauenSroürbigfeit. ®aS 5lapitQt

iiberfiebelt in fold;en ?^ällen, im Sßege beS ^rebitS, nur ungern in

neue 33erf)ältniffe unb roenn ja, nur gegen ©ntgett be§ 3ftififo. 2)ie

^apitatSüer(eif)ungen werben nun in Öfterreic^ in tjö^erem 9JioBe

als biSf)er geforbert werben, unb weil bie Santen unb 5^rebit=

inftitute in erfter ßinie ben Kapitals- unb ©roBinbnftriebetrieb er*

Italien, bat)er faum genügenbe ^teferooirS für fleinfommerjieüe unb

gewerbswirtfc^afttidie 5lrebite l)ahen werben, wirb fid) wobl bie erfte

^rebitftede beS Sieid^eS, bie DIotenbanf, ber fleinen äBirtfc^aftSfreifc

in irgenbeiner ^orm wärmftenS annet)men muffen.

k)ie Dfterreic^ifc^^Ungarifd^e 33anf l;at unter bem 3legimc

fiucamS, wie fd;on oben bemerft, auf bie erl)altung ber riditigeu

Sfletation unb auf bie ^^Ucbtüberfc^reitung ber 5«otenreferoe oiel mel)r

gebalten als auf baS 2Serlel)rSintereffc. SBenigftenS warb i^m bie§

roieber^olt, namentli^ in Ungarn sum 5ßorwurfe gemacht. Sfn einer

im Sa^re 1869 abgeljaltenen .Sanfenquetefommiffion, beftel)enb an&

S>ä}moUexi ^a^xlüd) X'L i. 15
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ben [jevüorragcnbflcii 33Jitgliebern be§ Parlamente?, ber j^inanäweU

unb ^-iiiansc^cleljrlen, rcorb einmütig feftcjeftetlt, ba^ bie öfterveid)i[d;c

9cationa(banf ben .^vrcbitbebürfnifien Ungarn^ uid)t bie S^icnfte leifle,

ipeld^e von bcrfelbcn mit S^ed^t erwartet raerben fönnen. ©g rourbeu

nämlid^ in ben ungari[d)en Filialen, ungead^tet ber be[te()enben i?ri[e,

bie äl'edjfel ber bcften Käufer jurüdgeroiefen. 2)ie Un3ufriebcn(;ctt

wax bamat» fo grofj, bü§ bie Gnqnete bie fofortige Grrid)tung einer

felbftänbigen B^ttelbanf für unerläfUid) crünrte, faü^ bie ötlerreid^ifci^e

3Jationalbanf ben gunc^mcnben Sßebürfniffcn ber 3-i^iifine unb beS

5?rebit3 nid;t fofort entipre(^en fodte.

3ltt bie§ gel)ört inbeffen ber föefd^id)te an. ®enu bie gegen^

irärtigen ©efd^äftSmajimeu ber Siotenbanf finb bereit? roe[entli(^ befj'er,

nl? fie nod) üor ©esennien rcaren, unb man erroartet je^t noc^ S3e[fere§

für bie Sw^unft-
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im ffäbtifc^en QSobenfrebif

Sn^att^octäcl^niei : Seciiiff ber 2iIgimfl5()^poU)e! ©.227. — aiec^tskgc bec

a;ilgiing5lji}pot[)ef or)ne befoubere ©tcf)erung ©. 230. — Sfledötslage bev

Jilgungsfjijpotl^e^ mit l'öfd)ung§t)onnerfung ©. 236. — Sage ber 2i[gung5=

fiVPotScf bei ben $t}pot^efenbanfen ©. 238. — Sage ber SUgungefjtjpotfieiE

bei ben Spatfaffen unb l^erftci&erungäunternelö'-wngen ©. 247. — Sage ber

Jifgmig§f)i}potf)ef bei ben ftäbtifd^en .^ypot^efenanftalten <B. 250. — Sage

ber 2:ilgungör)Vpotfjet bei ben '^rooinjiaI=.i^i;pot()efenaufta[ten @. 256.

I.

^^ie ^ijpotlief ift — mä) § 1113 Ö©33. — eine Belüftung eine^

t^J ©rimbftücfg, berart ba^ an benjentgen, ju he^m ©unften bie

Seloftung erfolgt, eine befiimmte ©elbfumme jur S3efriebigung roegeu

einer i^m jnfte^enben ^yorberung au^ bem @runbflü(f ju jatjlen ift.

3ft in bem ®Ql)rIet)engüertrQge oon ben ^Beteiligten üereinbart roorben,

ba§ bie 53efriebigung ber ^^orberung bemnäclift nid^t burd^ einmalige

Ballung einer Summe, fonbern burd; ©ntrid^tung oon ^Teilbeträgen

mit periobif ($em 6l)ara!ter ju erfolgen ^at, fo fpred^en mir oon

einer „'SilgungS^gpotljef" (im weiteren Sinne).

3n ber Literatur finben fid^ bie SlnSbrücfe „2lmortifotion^=

l^t)pol^e!" (babei S^n§> unb 2tmortifation§beitrag unterfd^eibenb) unb

„3lnnuitätenbarlel)en" (babei mit 2lnnuität ben 3iii^ «nb ben ^ilgungS*

beitrag eineg ^ül)xc§> unifaffenb). ®er ©efe^geber be§ 9?eic^§=

I^T)pot^efenbanfgefe^e0 vom 13. $juti 1899 fprid^t oon „2lmortifation§=

^^potl)efen" unb oon „Silgunggbeitrag" (§§ 6, 19, 20, 21 a. a. D.).

3)er ©efefegeber beg preu&ifd^en ©efe^eö über Stärkung be^ S)eutfd^^

tumg in einigen SanbeSteilen oom 26. ^uli 1^12 gebrandet bie

23egeidf)nungen „2lbtrag§barlel)en" unb „2l6trag§rente" (§ 2 a. a. D.).

^n ber Literatur ift ftarfer 9iad^bruc! gelegt raorben auf eine

geroiffe 9ftegelmö^igfcit unb ©efe^mäfeigfeit beS Silgung§oorgange0,

fo ba§ man folcfie ^i)potl)efen , bei benen bie Slbtragung oljne jebe

Siegel beäügtid) ber S^^t imb ber ^öl^e be§ 2tbtrag0 oor fic^ gel;t,

nid^t ol^ne roeitereä all 5Cilgung0l)t)potl)efen bejeid^net unb bamit

einen geroiffen ©egenfa^ aufrichtet jTOifcf)en ber „S'iüdfsa^lung" unb

ber „Tilgung". Unftreitig loirb l^eute al0 eigentliche 5:ilgung0»

]^t)pot^e! (im engeren Sinne) eine ^ppotl^ef bejeid^net, bei ber bie

15*
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i){ücf5a^tun9 bei 3)arrer;eii5 im SBege iijftematifd^er ^Tilgung erfolgt

iiibem mit uub neben ben bebungenen, bem ©laubiger nur aui bem

jeroeiligen 5lQpital3refte sugute tommenben, aber jur 3]erflQrfung ber

S^ilgung nu§ bem iir[prünglid)eu 5lüpita(§betrage ju bered^nenbeii

3infen jum Sroecfe bcr ^apita(^QbjQl)(ung ein weiterer Seifd^Iag in

^ö^e cineg «noerünbert bteibcnben 2:eil§ ber ur|>rünglid)en ®ar=

lefienSfumme entrirf)tet rcirb. Gin Söeifpicl ' mag biefe 2:ilgunge=

lji;pot^ef (im engeren (Sinne) erläutern:

ein ^ypotfjefenbarIef)en von 1000 Wä. ift mit 4'^/ü ju oer=

Sinfen unb mit ^'2^/0 ju tilgen, fo baö fid) eine fefte ^aibja^r^-

teiftung uon 22,50 m. (20,00 + 2,50) ergibt; biefe .<9albja^rg=

kiftung wirb lüie folgt bem ^kl ber 2:i(gung nutzbar gemacbt:

Sa^t bev

.'öalbja^res-

2lnnuitäten
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eine eifienavtiiie Steaung givifc^^cn .^ijpotl^efcnf^ulbner luib ©laubiger

juteil wirb. 3)ic Siteratur pflegt in folc^en Ratten von „^ilgungä-

fonb5^^i)pot^efen" ju fpredjcn. ®en ^auptanteil an biejer befonbercn

©nippe öon Xilgungstiripotljefen ftetten bic laubfcl^aftlid^en imb rittev»

fd^oftlid^en ^nftitute in i^reu^en'.

3. S)ic tQnbfd^Qftlid^eu 5)arlel)en finb mit luenigen 3tu§nal)nicn

2:it9iing^f)i;pott)e!en, berort, bafe bie Tilgung in ber 91eget nur bann

jiDingenb ift, wenn ba§ 2)arlef)en§fapitat bie ^älfte be§ ©utäroerteS

überfteigt ober fogar sroei 2)rittet biefeS 2ßertcS erreicht. ®ie 2;ilgung§-'

beitrage raerben rec^nerifd^ für febeö ©ut al^ auf bie «]3fanbbrief=

f^ulb Qbgesat)(t gebucht. ®ie Seiträge werben ober tatfäd^lid^

einem, fämtlidjen 2;ilgung§pf(irf;tigen unb mit gteid^oersinSlic^cn

f fonbbricfbarteljen belafteten ©ütern gemeinfd^aftUd^en ^ilgungS»

fonbö jugefülirt, bem bie ©a^ungen ber einjetnen 5!rebitinflitute

eine eigenartige Stellung swifdjeu belaftetem (Bni unb Ärebitinftitut

jugeioiefen })ahm-

^er XilgungSfonbS ift on fiel) fein „eigentümUd}er" %onh§> ber

Saubfd^aft, er unterftel)t nur il;rer aierwaltung. ®ie ^ed^te — fagt

Seroed in ©rud^otS Seiträgen 52, 585 — , n)eld;e bcm ©utieigem

tüntcr an§> ber Tilgung auflegen, rid^ten fid^ gegen bie Sanbf(^aft

nur inforoeit, aU fie ben 2;ilgung0fonbS oerroaltet unb innel)at.

S)er unmittelbor 33erpflid;tete ift ber Xilgung^foubg , ber burd^ bic

Sanbfd^aft nur in feiner Diec^tSfubieftioität oertreten wirb.

S)er ©utgeigentümcr befriebigt burd^ So^Iwnö '^^^ 2:itgung§*

beitrage nid^t bie Sanbfd^aft. (Sr erwirbt burd^ bie Xat\a6)e ber

Ballung feine (Sigentümerl)9potl)ef unb bal)er an fic^ feinen 9fied;tg*

anfprud^ auf Erneuerung beS getilgten ©^ulbanteil§ bjw. auf @r*

leilung tion Söfc^ung^bewittigungen. ©ein red^nung^mäfeigeä ©ut«

^obcn om XilgungSfonbS ift aufeerbem gegen jeben Eingriff von

feiner Seite gefc^ü^t, ift ni^t abtretbar ober anberweitig oerfügbar.

1 sin ncucrci- Siteratur liegt »or:

^ranj, Sanbfc^aftlid^eä Ärebitroefen in ^reu|eu, 1902.

aRouer, 2)a§ lanbl'd^aftlid^e ifrebitiüefen ißreufeenä, 1907.

^ec^t, Sie Snnbfc^aften unb lanbfc^afteäl^nlic^en ^nftitutc in ^^Jreufeen, 1908.

». aSrünnecf, ^fanbbrieffgfteme ber preufeifd^en Sanbfc^aften, 1910.

ü. 5ntrotf, Sie Dftpreufeifctie Saubfc^oft (>^eft 15 ber Scröffentltc^ungcn bc5

Äönigl. ^reufe. £anbc§-'Cfon.=M oü.), ^öerlin 1914.

.t>ermeö, ärt. iJanbfc^aftcn in (£onrabä i^anbroörterbuc^ bec <StaolstT'{ffcu!(^rtltciu

Sernburg, ^reu|. ^ijpot^cfenred^t, 1891.

Scroetf in öruc^otS 53cttrngcn 40, 487 ff. unb 52, 576 ff.
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(Sein 3IiiteiI am Xifi]un^^n"'>iii>» ift fi"c^ ^^mu Gingriff uon dritten

(©(äutni^crii bc§ ßiilScigentümere), fclbft im äöege bcr 3n^«"3^=

poüftrccfuiic^, eiil50i]cn. 3'" J^itlc bee frcirailli(3en 33efi^roedjfcl§ ge^t

ha§> ©iitljatieii am Xilgungefonbv auf beu neuen ©iitSeigentümer

über; im g^aHe ber 3iuf^"9^ucvfteigerung bei einigen :^anbfdjaftcu

auf ben (Srftef;er, berart, bafi bie Sanbfdjaft ba§ uoUe ^fanbbvief--

barleljen obne 9Kicffid;t auf ba^ ä>orl;anben)cin eines Sinteitö am
^ifgung^^fonbc> liquibicrt unb im 33ebarföfalle fid; an biefem STilgungs-

fonb^gutljaben megen anberer SSerbinblidjfeiten be:S (E-igentümer§

gegenüber ber 2anbf($aft, 5um 33eifpiel J-ocberuiujen aui ilrebiten

ber lanbfdjaftüdjcn ^^anfen, fd;ab(o^ Ijält.

®iefe g^üHe uon Sonberredjtögrunbfat^en gefjt jurüd auf Die

Ianbe^I)errIid; gcneljmigten Sa^ungeu CDteglement^) unb Sa^^ung^^

änberungen ber ftrebitinftitute, bie feit bem ©rla^ ber ^l^erfaffung

in bie 'formen ber Sanbeegefetjgebung geficibet tucrbeu. ©iefc'S

gefamte ©onberredjt ber lanbfdjaftlidjen ^snftitutc ift mit luenigen

Sefdiränfungen, fomeit e^^ beim ^nfrafttrcten bcc- ^ürgerlid;en ©efeg-

bud^eS beftanb, aufrcdjter()altcn luorben, benn nad) § 107 ß@58©58.

bleiben bie lanbeegefe^Iidjen ä>ürid;riften, uield)e bie 5ur 3^^^ ^^^

^nfrafttretenS be§ ^[Uirgerlidjcn @efe^bud;e» beftel;enben Ianbfd^aft=

lid^en ober ritterfdjaftüdjen 5?rebitanftalten betreffen, in i^raft, unb

nad;2Irt.21^reu6.3(@@i^O. bleiben bie fa^ungemäf3igen33orfc^riften

biefer i^rebitinftitute über bie 3lufnal)me, (Eintragung, Söfd^ung unb

Umfc^reibung ber ^^'fanbbriefbarleljen in 5lraft. 2)ie 9ied)t2lage

berühren ferner: § lllö 3tbf. 2 33@33., § 83 (S^C, §§ 2 unb 10

e©3$ß®. unb 2Irt. 0, 12 unb 34 «^reu^. 9l©3«©. ».

IL

1. S)ie @ i n t r a g u n g ber ^ilgungö[)ypot{)et - beftimmt iidi) iiad^

§ 1115^023.; banad) muffen eingetragen tuerben : ber ©laubiger,

ber ©elbbetrag ber j^orberung, ber 3^"!^f^fe (roenu bie ^orberung

uerjinslid;), ber ©elbbetrag anberer Diebenleiftungen; im übrigen

» 310. 1, 368, 398; 2, 286; 3, 221; 4, 337; 9, 305; 12, 265; 20. 220;

22, 259; 24, 108; 24, 302; 27, 218; 28, 335; 29, 233; 29, 249; 30, 278;

64, 214; 74, 401.

Ä®. 31. 4, 152, 158, 249; 21. 5, 136, 167; 31. 6, 360: 91. 12, 325;

9r. 14, 117; 3(. 17, 104; 21. 25, 93; 31. :}2, 252; 21. 33, 244; 91. 34, 317;

2(. 35, 274; 21. 40, 261; 21. 45, 1.

''»ufc^ im 3entralblatt für freiiüiUige ©eridjtebarfdt 1912, 693 ff.;

S a c^ ö in 3^fri"9^ 3af)vt>uc^ yür J^ogmatif 58, :323 ff.
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tann — \aQt ber @efe{5t]eber — äur Scjeic^umiö Der g^orbenmg

auf bic GintragungSberoiaigunß Sejug genommen werben.

hierbei roirb mefentlid) bie Jrage: (Set)ören bie ^itgung^beiträge

ju ben „^JRebenleiftungen" im ©inne beg § 1115 33@33.? ®a§

jRQmmergerid)t Ijat in einem S3efd)luB com 2. ^ejember 1901 (im

2äQ()rbuci^ nidjt abgebrudft) bie alä Sinfenjufc^rägc ju jQtjIenben

^rilgungsbeitröge für ^Jlebenleiftungen erHärt unb bamit ouggefprod^en,

bo^ fie al§ foId;e ber (SigentümerljvpotfjeE entjogen finb. ^n einem

23efc^[uB üom 26. 3Jlai 1902 ^ ifl al^bann bag ilammergcric^t erneut

in eine Prüfung biefer ^^ragc eingetreten. 2)er ©prod^gebraudj recht-

fertigt banac^ bie ©ntfcfieibung für „.^öuptteiftungen", benn Seite

ber ^Quptleiftung (Silgung^beiträge) fönnen nid)t aU 9iebenleiftungcu

beseic^net werben. 3lud) bie {5ntfiet)ung§gefd)id;te be§ § 1115 ifl

biefer Sluffaffung günftig, ebenfo bie Seftimmungen be§ ^i;pot{;efen'

banfgefe^eä, baS einen 9iüdfc^luB auf bie 3lbficbten be§ ©efe^geber^

beö S®S. 3ulQ§t. ©emnac^ befc^Iiefet bag ilammergerid;t :

SDie aU ^"iC^'öge ju bzn ^ppoH^efenjinfen »ereinbarten reget»

mäßigen Stmortifationsbeiträge geboren nid^t ju hm ^iebenleiftungen im

©inne be§ § 1115 $)©'3. (2)ie burd^ bie 5lmortifationgquoten gc^

tilgten Seile ber ^gpot^efenforberungen finb bemnad^ ber Eigentümer*

l^jjpotbef nic^t entzogen.)

liefern ©tanbpunft be0 ^Qmmergeridjt0- ift bQ0 9teicb»geric^t

in einem Sefd)InB com 4. ^Jicrj 1903 '^ gefotgt. @§ t)at oerneint,

^a^ bei ber Eintragung von ^r)potf;efen über titgbare Sartefien bie

in ©eftalt von 3«fd)tägen gu ben ^\n\en jum 3«'e(fe attmätjtic^et

Tilgung beö Älapitatö ju cntriditenben Seträge auf Stntrag in ba5

©runbbud^ eingetragen werben muffen.

^iernac^ ftebt feft: Sie Sitgung^beiträge finb nid^t 3ieben=

leiftungen im ©inne be§ § 1115 33©'ö. Sie Eintragung ber Sitgung0=

äuf^lägc ift ni^t nötig; fte fann im Sßege ber 33efcbn)erbe nid^t

erjroungen werben. ®3 ift erforbertic^ unb aui^reidjenb , ba^ wegen

ber Silgung^5beiträge im Eintragung^oermerf auf bie Eintragungä^

bewiHigung ^ejug genommen wirb.

2. SDie t)öd)ftgeri(^ttic^e 3fiec^tfpred^iing bat jwei ©onberfätle
ber SitgungSljgpot^eE beteud^tet.

.
» Ä®. 21. 24, 246 ff.

* ^ierju SBefc^lu^ beö Oberften Sanbeägetic^t'o für öagern {„He'^i"

1902, .^08).

8 3i&. öi, 83 ff.
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Sunäc^ft bic ^vüi]C ber Umiünnbluiii] einer ^if9ungel)i)potfjef

in eine gen)öl)ii(id)e 3i"^^jypot{)ef. @iii ®Qrlel;en tft tn§t)er mit

5"/o 3i"ff"' ^^''^^^^ %\lQunQ^xakn , VaVo ^Benualtunggfoften ein=

getragen. (Sigenlümcr unb ©laubiger beiüilligcn unh beantragen

eine 9{cil)e von 33eränberiingcn bei ber^oft, bcrnrt, bafs eingetragen

werben follen: 4*/2 *^/o 3af)rc§3in)en, bie fid; au^ ij^lo Qxn^emxl)öi)Qn,

faQ^ bie 3i"~3ö{)htng nid)t (äng)"ten§ 14 SCogc nad^ $ßerfolI ooll=

ftänbig erfolgt ift. 33ei biefer ©ad^lage l)at bü§ K'ammcrgeridjt in

einem ^cfdjhifj üom 28. 3Ipri( 1902* ein Bi'fti'"»utngsserforberniä

ber 9iadjeingetrngenen (5%-'@rcn§e bei § 1119 33@S-) yerneiut unb

entfd;icben:

(S0 ift feine (J;irocitennu3 bcv 33elaftun9 cine§ ®runbftüd§ , roenrj

an StefTc ber al§ ^i^fdjläge ju ben 3i"[fn S" entrid^tenben Srilgungg»

beitrage unb i^enüallungö!often iüirnid()e Sx^]m bergeflalt gefegt roerben

foUcn, baf5 ber 3i"öf^i^ bie ^ö^c bev biöljer ju cntridjtenben hieben-

leiftungen- nic^t überftcigt.

ferner bat ba§ 9teid;2igerid;t in einem Urteil oom 9. 3«nuar
1911^ bie O^ragc erörtert, an tuen bei 3::ilgnnglt)i)potl)efen bie

^ilgunglbeiträge ju ^a\)Un finb, menn bie ,*Ö9Pott)ef unter met)rere

©laubiger mit 58orrang be§ einen yor bem anberen geteilt ift.

T^anad; roirb bie SSereinbarung ^n)if{^en ^ijpotljefengläubiger unb

©d^ulbner, bafe bie ßeiftung in gemiffen jeitlid) cinanber folgcnben

Xeilleiftungen erfolgen foU, bei ber Slbtretung ber ^yorbernng ni^t

beteiligt ober ueränbert. SBirb bie g^orberung geteilt, fo gilt bie

^Vereinbarung gleid;mä^ig für hen abgetretenen unb nid^t abgetretenen

Xeil ber ?^orberung weiter. Siefe @leid;mäBigfeit — immer unter

ber 5yorQu§fet3ung be§ unoerönberten SeiftungSinl^altl — er-

forbert 2:eilung ber ^ilgunglbeiträge nad^ bem i^er^öltnil ber

^orberungSteile. S)iefe§ ©rforbernil loirb and^ baburd; nid^t berül;rt

ober aufgeljoben, ba§ jroifdjen bem abgetretenen unb nid;t abgetretenen

^^eil eine SVorrangöeinräumung ^-Pla^ greift; inibefonbere ift bic

9lnnal)me, bafe bie ^ilgunglbeiträge junöd^ft ben im Stange nad^-

ftel^enben ^eil ber j^orberung äufte^en (§ 3(36 33@33.), unbegrünbet.

3. maä) § 1163 2lbf. 1 «@33. enoirbt ber Eigentümer bie

.&9pot^ef, menn bie ^^orberung erlifc^t. 9{ad; § 1177 2lbf. 1 33©».

» m. 21. 24, 130 ff.

" 2)ttmatä jäfilten bie Xilgung^beiträfle nacf» bev 3icc§tfpve(^unfi hii-

.<?animtr(^eric^lä nocf) ju ben „5}ebenletflun(ien" (f. oben unter I Scfcblu^ bei^

Üammernericfit^ uom 2. 3>e.ic)nber 1901).

" (^iurf)ot§ Beiträge Öö, 1014.
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i>enoQnbelt [ic^ bie »e^potl^ef in eine ©runbfd^ulb, wenn n^ bic

^i)pot|c! mit bem (gißentum in einer g5erfon üereiniflt, ot)ne bofe

bem Eigentümer an^ bie ^orberung juftetit. S)ie j^rage, ob burd^

bic Xat\aä)e ber Bofitung öon ^ilgnngabeitrögen im ©inne beS

§ 11G3 bie ^orberung ertifd^t unb eine eigentümert)i)pott)et^

entfielt, mar entfd;ieben burd^ ben oben unter 1 mitgeteitten 33e=

fdjluB bcä ^ammergeridjt^ oom 26. gjfd 1902, ber ben 3:iIgun9S=

beitragen ben ei)QrQfter ber „^auptleiftung" jufprad). ®a§ 9leid^§*

gerid)t t)at fi(^ bcni ^ommergerid^t in ber ^roge ber „^auptleijlung"

(f. oben unter 1 33ei^luB oom 4. mäx^ 1903) angefd^Ioffen unb bomit

bie (JntPet)ung ber @igentümert)X)potf)e! burc§ 3a^I»n9 i^er Teilbeträge

ebenfalls bejaljt.

S)ie Xotfnd^e ber Ballung oon ^ilgungSbeiträgen (Erlöfc^en

ber 'J^orberung) begrünbet ba§ (Sntftelien ber @igentümert)ijpott)eE 2.

3ur Umfd^reibung ber ^i)potf)ef auf ben Eigentümer al§ ©runbft^ulb

ift gemä§ § 22 ©33D. erforberlid^ unb auSreidienb: eine in ber

^orm be§ § 29 @58D. auSgefteütc Quittung be§ ©läubigerg, worin

er unter Benennung be5 3al){enben bie erfolgte Bo^lwng anerfennt

(5u biefer Duittung^erteitung ift ber ©laubiger gemäfe § 1144 S©33.

öerpflit^tet) ; £öfc^ung§berailligung be§ ©laubiger^ ift nic^t au^'

reic^enb^f gür ben gaU einer Srief^i;potl)ef !ann nac^ § 1145 33®^.

ber Eigentümer, ber ben ©laubiger nur teilroeife befriebigt, bie 3lu§«

pnbigung beg ^tipotl)e!enbriefe§ nid^t oerlangen. 2)er ©laubiger

ift aber üerpflidjtet, bie teilraeife S3efriebigung ouf bem Briefe ju

oermerfen unb ben 33rief jum S^ede ber 33erid^tigung be§ ©runb^

bud^» ober ber Söfdjung bem ©runbbud^omt ober §um 3K)ede ber

^erfteUung eine§ 2:;eil^x;potl)efenbriefe§ für ben Eigentümer ber ^w

ftönbigen ^e^örbe ober einem ^ufiänbigen '^otax üorjulegen.

4. S)a§ 9Ungoerljältni§ ber ^ilgung§^i)potl)e! unb ber

burd^ bie 2:ilgung gegrünbeten Eigentümert)t)potbef wirb im § 1176

» ffitc fc^Iiepen unä f)ier ber Übung bc§ SRecötgüerfel^rS an unb fprcd^en

Bon ,etgentümev^t)pot^e!", toenn ftc formeU nocf) alä ^gpot^ef (beä früheren

©läubigerö) eingetragen, materieU aber alä ©runbfc^ulb auf ben eigentümer

übergegongen ift, — unb von „(Sigcntümergrunbfc^ulb*, rcenn fic auc^ fonnefl

oB Öruubfdöulb für ben (Eigentümer eingetragen ift.

Sgl. aud& Dberned in ©ruc^otg Seiträgen 47, 331 ff., njo bie oerfc^icbene

2iuffaffung Dom SBcfen ber 2;itgung§f)i)pot^eI geftreift wirb, unb öirfc^ in

«%u(^ot8 Beiträgen 49, 766 ff.

2 m. 21. 20, 190, 282; 21. 26, U7, 149; 21. 28, 289.

s m. 91- 20, 190; 31. 26, 149; 31. 28, 138; 21. 32, 259: 31. 40, 294.
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^©'ö. i]crc(]clt. Xanad) faiin bic bciu (£-i(H'iitüiiicr oUfaQenbe

^i;pot()ef nidjt 511111 3Jndjtci(e bcr bcin ©(äiibißer ücvbleibenbcn

jQijpoKjef c\dknh fleinacljt mcvben. 3)amlt {)üt bic 3ict'tljijpot[)ef bc^J

föläul)ii]cr^ txa]t ©efe^c^ ben 23oirant] üor bem auf ben (Sii^eutümer

überc]ol)enbcn Xäi\ unb eine ^ereinbaruiu], bie bte[e 91 ed^U- folgen

crftiebt, ift überfUiffig ". Sagegen fönncii bie -IJed^lvfoIgcn be^

§ 1176 S3®93. auÄgefdjIoften raevben burd; bie eintragung-3fäf)ige

iscreinbaning, bn^ bie Stcftljijpotijef nidjt ben l^orrang l)aben foll^.

5. Sie ^fänbung ber burd; bie Xilgimg^beiträge begrünbeten

©igentümerljppotljef erfolgt nad; ben für bie ^fänbung üon i:>ypotf)cfen

unb Örnnbfdjulben geltcnbcn ^vorfdjriftcn (^§ 830, 857 2lbf. 6

0. ©ji unterliegt feinem B^^eifel, ba& burdj bic 23eja()ung be^

(£-ntftel)en§ oonGigentümerIjijpotljcfen al§ ?votge Don 3::ifgungäbeitra9e'

j^a^lungen bie SJcd^tS'lage ber 2::i(gung5()i;pot()eE unb bamit bie be$

betroffenen (^jrnnbftüd» im aügemeinen einen ^eifd;lQg ber 3]er =

10 irr Uli g unb llnüberf idjttidjfeit ertjält, ber fid; in glätten

u)ieberl;olten 33efi^ir)ed;fel!3 ftärfer bemerfbar mad^en luirb. Äet)reu

luir ju bem So^lt^'i^eifpiel einer 2;i[gung!Sl)i)pot()ef (I, unter 1)

S^urüc!. ®er ©laubiger 9JJ. ber Siitgungg^ypotf^ef üon 1000 Tlt

bleibe — cntfprei^enb bcr regelmäßigen Unfünbbarfeit ber ^ilgung^-

()Vpotl)efen — uuoeränbert. S)er ©tgentümer 91. oerfaufe au 33.

nac^ IV2 3ßl;ren, 33. an (S. nadj weiteren 8V2 3ö^J1^»-'iI/ ß- 0" ®-

imö) lueiteren lo ^atjren. Unb nun ber 9ied^ tesuftunb nadj 3lblauf

üon 20 ^oljren feit ber iöegrünbung ber S^ilgung^Mjijpotljef! 2)ie

urfprünglid;e, immer uod^ in ber alten §öt)e eingetragene 2;ilgung§=

ljVPOtl)ef üon 1000 Wd. l;at fid) alebann wie folgt aufgelöft in:

1. bie 3{efttircuing§f)t)pot^e! für 3K. von 849,01 lUt.

2. = (rifientümerljwpotOcf = 9(. = 7,65 =

3. = ' » = iö. = 5;),09 =

4. = = = (5. = 90,25 '

©afcci locrbcn fidj bie A^aufintereffenten jmar gegcnfeitig bie

i^eftetjenbeu ©igeutümert)ijpotljcten auf bie M'aufpreife üngere(^net

Jt)abcu; fie werben aber auf eine griinbbud^lid)e illarftetlung ber 9iec^tö=

läge üerjidjtet t)aben. Unb weld^e ©d;wierigfeiten olebann 6. ent-

1 9i(M. ^m. 1911, 277; Öruc^otä 23eiträ(ie 47, 40o: di(3. 7G, 198.

- ÄW. 31. 21, 1Ü5; 21. 28, 1:J9.

3 m. 21. 29, 184.

* :)|«. 2f. 22, 171; 3t. 29, 186; 31. 33, 275. '
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fteljcn fönnen, luenii er uov bie Dtotiüeiibißfeit einer gruiibDudjdd^en

iRegetung gcftettt ift, seigcii treffenb einige 5^aten, bie garnier nt-5

iprattifer in ber ©eiitfdjen ^uriftci^Scitung (1905, 592) ju biefcr

^roge gibt; er berid^tef n. n. D.

:

S)cr (Jißentümer einc§ mit einer Sanbec^frebitfaffeu^^ypotrjef he^

lafteten ^aufe§ ^atte eine jineite ^^ppotfjc! unter ber Sebingung j^ugcfagt

erhalten, ba^ er bie abgetragenen ieile ber Sanbeefiebitfaffen = ^n;pot§ef

j^ur Söfd^ung bräd^tc. ^ie 5lbträge roaren jum 3::eil von ifjm (oben S.),

^u einem weiteren Steil «on feinem ä^orfäufer (oben 33.), jum größten

%c'ü non beffen 'i^orbefi^er erfolgt. Se^terer n?ar lange tot, üon feinen

3öt)nen raar einer in 2tmerifa uerfa^oüen, ein jnieiter lebte nod; in einem

bekannten 9Bo()nort in Sluftralien. äöeldje Unfummen non S3eitläufig=

feiten roaren erforberlid^ , ®rbfd;ein, 2lufgebot§iierfa(;ren jiuedö Xobel=
erflärung beö 'iserfd^o denen ufro. 2)er nod; in Stuftralicn Icbenbe ©rbe
mürbe rco^I eine 3(ufforberung jur Söfd^ung feiner (^igentümergrunb-

fd^ulb überhaupt nic^t nerftanben unb fidjer nid;t befolgt ()aben. 2)ie

Soften aller biefer 3^er^anblungen l)ätte ber moljl nod; lebenbe, nid^tö

ü^nenbe 'isorbefi^er ju tragen gehabt, ber ja bem jc^ägen (Eigentümer für

bie 3^rei^eit üon bem nic^t übernommenen Xeil ber nod^ eingetragenen

^V)potl)tt fiaftet. ©enug : bie Söfd;ung ift hh^ ^nr ©tunbe nid^t möglidj

gemefen, bie neue Seleiljung mu^te be^^alb unterbleiben . . .

3ur 2lbfteUung biefer unleugbar läftigen Scgleitcrfc^einungeii

ber XilgungStjijpotljef niad^t garnier brei cinfdjueibenbe 5lbl)ilfe^

yorfd()läge; er befürwortet:

1. ©rflürung ber ^ilgung^beiträge aU 9tebenleiftungeu, auf bem

äßege ber ©efc^gebung, im ©inne ber ©ntf^eibung be^

5?ammcrgerid^tl oom 2. ©ejember 1901 (f. oben unter 1)S ober

2. ber hen ^ilgung^beitrag jal)lenbe ©runbeigeutümer fott burd&

bie 3qI)^u"Ö "i^t i»te ^ripot^ef felbft, fonbern nur ein 9ted;t

ouf Übertragung ermerben, berart, tia^ biefeS dlzä)t, fomeit e5

nid;t aulgeübt ift, fraft @efe^e§ bei jebem ©igentumlübergang

auf ben neuen Eigentümer mit überge()tS ober

3. eine gefe^tid^e Seftimmung, ba§ beim eigentumlübergong

eine ©igentümergrunbfd^ulb, meldje aU foldje nid^t im ©runb-
bud^ eingetragen ift, fraft ©efe^eS auf ben neuen Eigentümer

übergel^t ^

Erman befüriüortet ^iatt biefer materieff^red^tlid;en ©rieid^terunij

ber 2litgungä^t)potl)ef einen allgemeinen organifierten 2tu0Dau ber

2;irgung§fonbS^.b9Pott)efen (I, unter 2) mittete einer öffenttid^eii

» SDeutfd^e 3utiften^3eitung 1902, 4::4.

» G-benba lOO-"», 591.
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33cnnitthui(]eftcIIc, bic — nad; beni im beii £anbfcI;Qfteii iüol^[=

ben)nl;rten 2:iI(]unn§fonbgfi;flem (I, unter 3) — al0 eine 2lrt ^intet'

lenunggfteHe, oerbunbcn mit einem fparfaffenäfinUd^en 33antinftitut

jur münbelfid^eren ^Inlenuncj bcr nl§ 3»^Jt^"n^[pnröeIber cinge{)cnben

^tilgungebeiträge, arbeiten fönnte^

m.
1. ©inen bi^iueifen f5Qtu]bnren SBeg aus bicj'en ^djiuierigtciteii

(II, unter 6) bietet bie fogenannte „£ö[d;un(]§üormerfung" bcS 53ürger=

lid^en @efe^bud;e§. dlaä) § 1170 fann, fall^3 fid^ ber ©igentümer

einem anberen gegenüber oerpf(id)tet, bie ,^i;pot(jef Iö[djen ju taffen,.

luenn fie iiä) mit bem Eigentum in einer ^erfon üercinigt, jur

<5i(j^erung beö Slnfprud^S auf Söfdjung eine 33ormcrfung in ia^

©runbbud^ eingetragen werben-.

2. 2Bem gegenüber fann [id; ber Eigentümer jur 2'6\i^uuQ§'

üormcrfung oerpftid^ten ? S)er „anbcre" im (Sinne beö § 1170

faiui fein:

ber ©täubiger ber uon ber :2öfd^ung§üormerfung betroffenen ,s^i)])oti)et

felbft^ (5um 33eifpiet in bcm ?yalle, luo biefem ©laubiger

burd; bic 33ormerfung ber beffere Diang für eine erft nod)

5u erroerbenbe 9iad;t)i)potljef gefiebert luerben foll),

ber gleid;fte{;cnbe §i)pott)efcngIänbiger,

ber nad^ftc(;enbe ^i;potl)efengtäubiger,

bcrjenige, ber ein nad;ftet)enbcg 9^ecf)t am ©runbftüdf erft crwerbett

n)ill, unb fdjtie§lic§

ieber dritte, ber am ©runbftüd nod; nidjt bingtid) bered;tigt ift

(f. unten unter 3)*.

' (Siit5el[)citen 511 btcfcm iunirf^laq (\ibt (J nun 11 in feinem ©utac^teti Ü6er

bic {Jrage: :3ft eine 33cjjerung bet äBoI;nuniieüci-()rtltiiiffe 511 enoartcn, )üeim

burc^ flefeÖLicberifc^c ober SeviottItuii(^öma6re(]eln bic iöerbrettung ber 3;i[gung§e

l)r)pot^efcn (iJlmortiiationef)i)potrjefen) beOufs Cintfcbulbuiig bcö ftäbtifc^en ®runb=

beftfecs geförbert tuirbV, erftattet bem XXXII. 25cutfc§cn :3"riflentng (5Jer[janb:

lungert bcö XXXII. X. %'-^. 39b. I, 1914, 637 ff.).

- «@. 21. 20, 206; 31. 21, 175; 31. 2:5, 153; 3(. 25, 338; 31. 26, 161;.

91. 30, 282; 2(. 31, 324; 2(. 32, 213; 21. 33, 280; 3(. 42, 315; 31. 44, 30U
21. 45, 268. — 91(^5. 52, 8; 63, 1.52; 72, 274; 84, 79. ~ ©ruc^otg Beiträge

52, 1067; 54, 1-59 u. 1022.

^ 5S®. .52, 8. — m. 42, 316.

* ^&. 6;5, 154.
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53ei ber 9iu^tmrmQd;u!ig ber Söfd^iingiSüormerfung für bic

3:;itgung§f)i;potljef wirb ber „nnbere" in ber dleQtl ein gteidjftefienber

ober nad^fteljenber ^i)potljefen(]Iäiitnger fein.

3. SBtr fomnien 511 ber gerabe für bie Xiljjinu^^fjijpottie! fel)r

lüidjtigen jVi'öß*^: i"^«^"" ßii'^ SöfdiungSüormcrfiuig Qud) jugunfteu

beö „ieiu eiligen" ©laubiger^ einer (nQd;ftel)enben) ^ijpotljef be*

grünbet loerbenV ^ie ^V^^age ift praftifd; ju beiQ(;en\ ®a^ 5lammer=

gcridjt \)atU jiunr noc^ in einem ^efd;(u& 00m 4. Januar 1906^

feftgefteUt, bn^ eine 33ormertnng nnr für eine beftimmte ^erfon, nid^t

für ben jeioeiügen ^»^Jöt'c^' fi"e» 9iedjtö eingetragen werben fann.

9l6er fd^on ein ^cfdjhifj ocni 1. WUh'i IPOß^ be§ gleid^en ©erid^tS

iam äu beni @rgcbni§:

©oroeit nad) bem Sted^t bev 3d;ult>uerI)äUntffe ein 2{nfprud^ auf

Söfd^ung einer §t;pot{)eJ beftcljcn lann, foroeit fann aud) eine :i^ormerfung

ju feiner ©id^evuug eingetragen merben. S)urd^ einen 93ertrag im 6inne
i&e§ § 328 S©33. fann ein gorberun geredet für ben jeroeiligen ^n^aber

einer Jpi)pot[)ef in bem ©inne befteüt loerben, ba^ eö jurjeit nur bem
jc^tgen ^ntjaber ber §i;pot§ef, im g-alle be§ Überganges ber ^ppot^e!

auf einen anbercn cor feinem drlöfc^en aber bem ©rroerber ber ^ppot^ef

^ufteljen foll.

Sn biefem ©inne ^at ha§ ilammergerid;t bomalä ber S3efd^n)erbc

be» ©rnnbftüdÄeigentümer!?, ber beantragte, eine 23ormerfung jur

©id^erung De§ 2lnfprnd^§ gegen ii)n auf Söfd^ung bc§ nid^t jnr @nt»

fte()ung gelangten ^eiU einer .^vpotljef für ben jeroeiligen ©laubiger

dner im 3iange nad)ftef)enben ^ppotl^ef einjutragen, ftattgegeben *.

4. 9iun bie weitere, bie 2;ilgung$l)r)potl)ef raefentlid^ berü(;renbe

©onberfrage: Sefd)rönft bie ßöf(^nng5üormerhmg in ber SSerfügung

nur benjenigen ©runbftücf^eigentümer, ber bie ßöfd^ungiSoerpflid^tung

eingegangen ift, ober aud^ ben „ji e ro e i I i g e n" ©runbftüdgeigentümer,

b. ^. aud) jeben fpäteren?^ 3« einem öefdjluB beö 5lammergerid^t^

üom 3. gebruar 1913« wirb feftgefteHt

:

35ie üon bem Eigentümer einel ©runbftüdä übernommene S^erpflic^tung,

eine auf bem ©runbftüdf eingetragene ^tjpotljet löfc^en ju laffen, roenn

fie fic^ mit bem Eigentum in einer ^erfon oereinigt, ift eine fubjeftio^

^ S3gr. ^ier.ui Äommentar ber Sletcfi^gerid^tSräte sunt S3®58. § 1179 21. o.

2 m. 21. 31, .324.

3 ^65. 21. 32, 213.

Sgr. j^ierju SR®. 63, 152; ©ruc^otS Beiträge 54, 1026.

^ 33 i er mann, Kommentar 5um S3®». III. 33uc^: ©ncfienredjt, 3. 2aifl.,

1914, 583.

« m. 21. 44, 301.
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Vcrfönltdjc. Sic tviffi alfo nur benjcntgcn Giöcntümer, bcr biefe 3Ser=

pfItd;timo( übcrnomnu'it I}at, unb jraar and) bann, luenn j^u ir)rer ®icf;e-

runc^ eine isormevfitnfi cinc^etragcn ift. ^ebod^ folßt aug § 888 2(bf. 2,

§ 888 23Ö33., baJ3 ein fpätcrer tSigentiuner bie ^»^uitimmung jur i'öfc^unp

aud; bnnn ,^u geben oerpflid;tct i[t, tucnn bie i>treini(3ung uon @igentun\

unb ^\)\)OÜ)d eift in [einer ^crfon eingetreten ift.

©er obige r\ammergerid)läbcfd)Ui§ (o. q. D. ©. 309) gibt im

übrigen über bie fe(}r loiberipredjenben 5lnfid)teii ju biefer j^rage

eine cingctjenbe SBürbigung. DI)\k S^vn\d fteljt aber feft, baf? bie

3iüccf mäßig feit nid;t niif ber ©eite biefer Itnnuncvgtrid^ti^-

cntfd^eibung ju fudjcn ift.

5. äöeitere ©djinierigfeitcii tonnen fid) für bie Söfcl^ung^s^

normertung bei il)rer 33e9rünbung ergeben. 9ui fidj ift bie Huftinimung

bee ^ijpotbctcnglttiibiger^ jur Eintragung ber ^ßormertung nid^t cr^

forberlidj, ba fein 3fiec^t nid^t biird) bie 5Borinertung berührt wirb *.

^ei ber 33udjt)i)potl)ef genügt bemnad) jur Segrünbung ber £öfd^ung0=

wormerhing eine (Sintragungsberaitligung be§ ©igentümcrä in ber

g^orm beö § 29 ©33D. ^m ^üüc einer 33rieflt)i;pot^ef ift aber gemä&

§§ 42, 62 ©330. ber 23rief porjutegen -. ^n biefem 'Jnüe ift ber ©igen*

tümer üöüig beni guten 3Biüeu be§ ©läubigerö ausgeliefert, benn ber

legtere ift — nuingel^ befonberer Sf^ed^t'^besietiungcn jroifd^en i{)m unb

bem Eigentümer — jur Übergabe bei§ Sriefee nid;t üerpfl'id^tet.

3ur möglid)ft ungeljinberten (Srreid^ung beäSöfd)ung§pormerhing§='

jiieiiS fd}(ägt ^hißbaunr^ por, ba& ber (Sigeutümer bem ^isormerfungö^

bered)tigten bei 33eir)i(Iigung ber $8ormerfung gleid;äeitig unroiber=

niflid^e ^i>olImad)t erteilt, bie Sijfd)ung fetbft ju beantragen, ba fonft

ber Eigentümer jur fd)nefeliti^eu Sewirfung ber Söfd;ung roiebcr

jugejogen werben müßte.

IV.

1. 2)ie beutfd;en ^t)po t t)ef eubanfeu laben ^cute 3al^rjel;nte

pra!tifd^er 2lrbeit im beutfc^en Sobentrebit f)inter fid^. Unb e§ ift

intereffant, ju beobachten, tpie biefe iat)rjcl)utelange 9lrbeit jioac

biejeS ober jene§ ^"ftitut etioa§ me^r au§> bcr alten langen dlcihe

ber übrigen 33anfen l)erPortreten ließ, roie aber bodb ha^ große ©e=

famtoert)ältniä ber Söanfen unter fic| im mefentlid^en einen fon^

ferootioen ©runbtou berool^rt Ijat. ^lan fud;t jum Sßeifpiel Dergeb=

» Si&. 3r. 26, 161.

- itÖ. 31. 21, 175.

^ 3iu|bnum, 2)eutf(^es £»t;pot^efenn.iefcii. Tübingen 1913, ©. 57.
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lid^ imd) ber befannten ilonseiitrationStenbenj. ^ie beutfd^en

§gpotl)efenOanfcn tretet un§ l;eute mel)r beim je all felbfiönbii^c

Ginjelgdebcr einer kbeutenbcn 33anfengruppe entgegen: gemeinfani

ijl it)nen ha?' ^\d ber ^tjpotfiefarfrebitoermitthing im allgemeinen,

gemeinsam ift i^nen and) bie STedinif bicfcr befonberen i^rebitoermitt-

lung; barüber I;inüti§ aber fönnen nur einjelt^pifcije Gigentjeiten ber

Sonfcn feftgeCtellt werben K ®ie 3(ftienfapitalien ber einjelneu

53anfen gum 33ei[piet bemegten fid; Slnfang 1915 jroifd^eu 1 WiU. Wit

unb 65 mü. mt^, bie 9{eferüen jroifd^en 0,03 Wdü. mi unb

63,94 mn. mi, ber Obligationenumtauf smifc^en 2,58 mH. 9JIf.

unb 1180,16 miü. m., bie ^t)potI)efenbefiänbe (einfd^r. ber Seftänbe

an ^ommunalbarleljen) jTOifd^en 3,21 miü. mt unb 1197,16 3)na. mt
unb bie ©iuibenben graifd^en 0"/o unb 15°/o.

2. ®iefe ti;pi[(^e Siffercnsierung (ä§t fid; auc^ bei ber ^itgungl-

1^9poi{)ef ber ^vpotf)efenbanfen ^ feftfteUcn. ©g fei l^ier 3unäd;ft

bie Satjerifd^e ^gpot^efen^ unb 3Bed)feI=Sanf berül)rt, bie in SPaijcrn

unb im diixd) al§> §i)pot{)e!enbnnf bie fütirenbe ©teHung betjauptet.

:5)iefel S»ftitut toeiS für 3lnfang 1915 nad^^:

76 766 Soften jur S)edung ber ^r)pot()efenpfanbbriefe bejltmmter

^9P0t{)efcn auf 62 903 ^^fanbobjcften im ©efamtbetrage ooii

1187 930 031,09 mt
©emöB § 28 ^Ibf. 1 3. 2 ^S@. gibt bie 33anf für biefe @e-

famtjiffern folgenbe ©inselnad^raeife

:

259 616 600,29 'mi auf lanbro. ©runbft. ,
760 620 347,09 m. auf Slmortifattonö-

16 281 845,37 » . Sauplä^e (673)

'

^^potfieten unb

912 031585,43 ^ ^ anb.^runbftücfe '
427 309 684,00 . auf anb. !QX)\>o{ij.

1187 930 031,09 Mt i
1187 930 031,09 3Jif.

^ Sgl. bie pertobifc^e Statifti! über bie ^i)pot^efeubanfen im ^onbeleblatt

ber „grinff- Bcitung" unb in ber ^eitfc^rift »2)er beutfc^e Dfonomift".

* Sabei rourbc bie Slllgemeine ©eutfd^e Grebit = 2lnftalt ju Seipjig mit

110 2)tiU. 2Rf. älttienfapital, roeil in if)rem gcmifc^ten Sanfbetrieb bn§ ^tjpo*

t^efenbanfgcfc^äft unbebeutenb ift, nid^t berücffid^tigt.

^ Sin neuerer Literatur liegt oor:

p. $ec§manu im ^a^rbuc^ ber 23obenrefornt, 1910.

23eroanbIungcn bcä XXXI. !J)eut|cf)en ^uriftentageö 1912.

©fd^roege in bor „53anf", Slärj^eft 1914.

Senbijen im „^anMlrd^ir)" , 1. 2rpiil 1914.

Ser^anblungen be§ XXXII. 2)eutfc^en ^urtftentageö 1914.

Sfd^rocge in ber „?3anf", Sin^ar' unb gcbruar^eft 1915.

Sd^tuar^ im „^antMrä)\v" , 1. 5uni 1915.

* 2)ie Säten würben ben 3ie(^enfc^aftö=33erid^ten ber SSerinaltung ber

35. S^.' u. SB.^^y. ejitnommcn.
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3tu3 bie[en 3af)(cii gcljt bie überrQt]enbe -SteÜung bei* 3imoi-tifatiou?'

I)9pot()eE bei bcm baverifdfjeu ^"ftttut f)crüor, ynb man fami — unter

ber 9lmiQ()me, ba{5 bie §i)pot()efen nitf laiibroirtfd^aftlid^en ©runb^

ftücfeii biirc^roen 2lmortifationgt)i)potljefen fiiib — feftftetleu, bafe

biefeö Snftitut 3InfQng 1915 riinb 500 m\\i. TU in ftäbtifc^en

2lmortifationel)i)pot()efen begeben tjoben tüirb.

Sm 78. 9ied)enfd)aftg=Seridjt (für ba§ ©eic^äftsjal^r 1013) gibt

bie SSenualtung ber Sanf — gelegentlid^ einest 9tücfblid^ auf bie

50jäl)rige ^fanbbriefau^gabc unb einer äßürbigung be§ ?)egrünber§

it)re§ $fanbbriefi9|tcm§, Sireftorä S- 33. oon (Stroett (18ö4), —
Toertooüe Überfid)ten über bie Bewegung bes' ^^faubbrief^gpolljefeu-

gefd)äft§ oon 1864—1913. ^yür bie cinjelnen @efd)äft^^iai)re werben

Ijier nai^geroiefen : 3tu§gegebcne 3lnnuitäteiibarle^en, ausgegebene reine

3in§barlef)en , ß^ffeftiobeftanb ber @efanUbarIel;en unb Slnnuitäten-

tilgungen. SiS gum ^a\:)xt 189G liat bie Sai^erifdie §i)pot()e!en*

unb 3Bed^fcl=i8anf au^fd^Iie^Hc^ SDarteljen mit 3lnnuitätenti(gungen

begeben unb baniit ber aQmälj(id;en 3(bM)r beö ©runbbefi^eS üon

9tnnuitätenbar(eben, bie in ben neunziger ^^^^'i^cn cinfetUe unb oon

ber banmligen (Senfung be0 S'itSfiifee^'/ ^ßJ^ ©tcigerung ber aJUet^-

crträgniffe unb ber ^mmobiliariucrte begünftigt rourbe, „fd^ärffien

unb längften SBiberftanb" entgegengefe^t. Seit 1897 Ijat bie 25anf

bie reinen 3iii^bavtel}en in i()ren 6ef(^äfti?frei§ aufgenommen unb

in einsetnen ^atjren fogar abfolut mel)r reine 3i'i«^"i^ft1jen alä

Slnnuitätenbarle^en begeben. «Seit 1901 l^aben hk 9lnnuitäten=

barleljen im Slfticgefd^äft ber ^anl wieber baS Übergeiuid^t erlangt,

baS fic^ in ben folgenben i\a\)Un für 1913 auSbrücft:

34 295 900,— SOU. au^flegeOene 2Innuitätenbar[e[;ert

10 414 000,— = s reine 3inöbark'^en

1155170 258,86 = üftefttnbeftanb ber (Älefamtbarfefien ((rnbe 1913)

9 070 495,20 = SInnuitätentirgungen.

Unb inSgefamt fann bie San! für ben S^itraum 1804—1913

nad;iüeifen

:

2 130 988 928,64 m. ausgegebene 2rnnuttäter.baclef)en

502127 300,— ' -- reine 3tnöbar(e6en ([eit 1897) unb

217 000 686,17 = 2lnnuttätentilgungen.

®ie 33erroaltung ber 23anE fielet and) Ijeute nod) — tro^bem \\t

bemnad^ feit 1897 über eine l;albe ^^liQiarbe 2liarf bem fünbbaren

reinen 3tn^^ö^"^t'^^"^fiff<^öft gugefü^rt t)at — auf bem 23obcn ber

untünbbaren Xi(gungSi)t)pot^ef, benn fie fagt in i{)rem 78. Sfied^en*

f(^aft3--Seric^t unter anberem: „Senn ber urfprüngtic^e ibeale 5?em
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beö ^fanbbnetl"i;ftem^> (ber iinfünbbnre ^ilgunlfrebit) i)om 3eitgeift

iiid^t niel;r iinbebinnt begriffen luirb, fo oerläfet biefer Scitgeift, ber

m\ä) fonft fonferoQtioe ©auerinerte gebnnfenloä nnb leirfjt^iu übet

33orb loirft, bcn Sln^g rationeller 33efriebigung beö ^mmobitiarfrebitS.

i?eiber bilbet Ijeute beim ftäbtifd}en ©runbbefig bie 3Imortifntion§=

I)r)potl)cf nid)t nieljr loie oormafs bie a^iegel . . . S)ie einfad^en,

ftaren 93ert)ältniffe ber S^ergangentjeit fallen ber l)eutigen Unraft ber

9)ienfd)en nnb 2)inge in mandjer Siid^tung jum Dpfer. Seförbert

unrb biefe uncrfrenlid^e Strömung burd; ben SBettbeiuerb ber großen

fopitalfräftigen ©elbgeber, ber eine früt^er nngefannte Snbioibuali^

fierung ber S^arleljeniSbebingungen fd)uf unb auf bie roof)Imeinenb

crflrebte Tüirtfc^nft(i($e ©rsietjung be§ ®c^ulbner§ weniger äBert mebr

legt ..."

3. Daä befanute ©egenftücf jur 53at)ertfd}en ^i;potf)efen' unö

3öec^feU53Qnf bilbet in 9iorbbeutfd;lanb bie in ^reufeen fül^renbe

^^5reuBifd)e3entral--33obenfrebit=2(ftiengefellfd)aft; bie parallele jroifd^en

beiben ^nftituten beftel)t au(^ auf bem Sonbergebiet ber 2^ilgungS=

l;i)pott)ef. ©aö preuBifd;e ^juftitut fann für Slnfang 1915 nad&=

weifen ^

:

21 950 Soften jur Sedung ber ^i)potl)efenpfanbbriefe beftimmter

^gpotl;efcn (auf 19645 ^fanbobjeften) im ©efomtbetrage t>on

814273081,37 W.
©emäB § 28 Slbf. 1 3- 2 ^33®. gibt bie Sauf für biefe @c=

famtjiffern folgenbe ©ingelnadiroeife

:

10 954 Soften mit 276114 491,81 m. länbUcT^e Sarle^en

10 996 ^ = 538158 589,56 = ftäbtifc^e

21 950 ^o\Un mit 814 273 081,37 m.

19 286 $Poften mit 626 015 783,13 mi 2)arlef)en mit 2(mortifaf;oii

2 664 '- '- 188 257 298,24 -- . o^ne

21950 %mxi mit 814 273 081,37 Wd.

3Son bicfen 19286 Soften 2lmortifation5bar(et;en uon inigcfam:

626 anta. mt ruben 8332 ^^soften mit 350 mxSk. mi. auf ftäbti--

fd;en ^fanbobjeften. SJUt biefer "^x^tx bel;auptet bie preufeifd^e

^anf t)inter bem fübbeutfd;en ^»ftitwt bie sraeite ©teQe unter ben

2;rägern be§ ftäbtifd^en unfünbbaren S^ilgungsfrebitS. S)ie S3anf=

leitung tä^t fic^ bie Pflege ber 2(mortifation^l)9pot^efen ganj be*

fonber^ angelegen fein, fo ba& gum Seifpiel länbUc^e S)arlel)en

— bie in beträd)tUd;em Umfange begeben rcerben — auSfc^lieJBHdb

^ 2)ic Säten rourben ben 3«^rfö5eric^ten ber 23anl entnommen.

Sc&ajoltetS aa^rbud) XL 4. 16
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in bcr 5linorti)'ntioii5forni aln]e[rf)Io[|en rocrben. Jluä) ben ftöbti-

fdjen 2)nrle{)en§ncljniern t]e(]cnübcr t)Qbcn luir iiii'S ftct§ bemüht
— fafjt bic iöaiiflciturui in einem bev le^tjäljtigen ^al)re«berid)te —

,

bie ä^orteite einer nnfünb boren, omortifablen j^Qpotljef üor

2lui]en jn füljren. 2eiber finb nnfere 3^k^nuil)nntien in biefer 33e-

jieljung in friUjeren ^aljrcn uiclfad; ol)ne (S-rfoU] geblieben; erft iti

ben legten ^aljren ift cd un§ in gröfeerem Umfange gelungen, bic

3lbncignng gegen bie ^ilgnngsbarleljen ju nerringcrn . .
."

4. liefen unter 2 unb 3 berül)rtcn .'ÖQiiptträgern ber ftäbtifcfjcri

2lmorti)ation-5l)9potl)ef [teilen im onberen l^oger bebeutcnbe ,"0i;potl)efen*

bonfcn gegenüber, bie in i()rem ^arleljen^umfang iljrcrfeitä bie erfte

Ijalbe 2)iilliarbe nal)c erreicht ober bereit» überfcl)rittcn unb babei

ben untünbbaren 2lmortifationöfrebit foft gar nid^t ausgebaut traben.

3ll§ ^Vertreterin biefer ^antengruppe fei I)ier bie ^ypottjefenbanf in

Hamburg berütjrt; fie raeift für Slnfang 1015 noc^^:

4077 (Btücf jur 2)e(fung ber ^ijpotljefenpfanbbriefe beftimmtet

,§ypotl)efen auf ftJibtifdjen ^^sfanbobjeften im ©efamtbetrage von

550 663570,70 m., bie fid; fc^eiben in:

4 039 607,35 3}if. Hmortifationeljypot^ereu unb in

555 623963,41 = reine 3inöt}r)pot^efen.

3u beod^tcn ift aUerbing^, bafs jene ^gpotljefenbanfen , bie beti

unfünbbaren 3lmortifQtionefrebit rcenig ober gar nidjt pflegen, ^u-

weilen beut yiatentilgungsfrebit, rid)tiger bem Siüdjal) hingst*

frebit (I, unter 1), ein geroiffe^ ^iitcreffe äuioenben, ha^ aber

— mangels eineS gefe^lidjen 3wangeö im ^i)potl)efenbanfgefe^ —
in ben S^l^reeberid^ten ^aljlenmäfeig nic^t immer jum 2lugbrucf fommt»

3n biefer 9iidjtung fann jum ^eifpicl bie 5Rl)einifd;e $i;potl)efen*

Sanf 5U ^J)iannl)eim für 3lnfang 1015 feflftellen^:

10487 6tücf jur ©edung ber $t)potl)efenpfanbbriefe beftimmtcr

^ijpotljefen im ©efamtbetroge üon 606 585 335,75 yjif., bic fi(^

fcbeiben in:

18879 703,25 m. 2Imortifafions^i;pot[}efen unb in

587 705 632,50 - anbfre |)9pot!)efen.

Unter biefen „anbeien" ^i;potl)efen bcfinben fid^ unter anberem

4348 bnrd) 9iaten tilgbare — rid)tiger rüdja^lbare — ^arle^en im
©efamtbetrage oon rnnb 182 WdÜ. ^]Jif., ju bereu Abtragung im

» 2)ie ^rcufeifc^e 3entraf-58obenfrebit=2lftien(}efenfc^aft in 33erliii (|. oben

unter 3) ift hierin nidit eiubei^iitfen.

2 SDarunter brei JBunfen mit flcmifc^tem $»9pott)efenbanfbclrie5.
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Satire 1914 bie 23Qn! ooii bcn ^arlcljenlnetjmern 12202 536,29 3Jif.

empfangen ^at, gegenüber 383685,70 m. 2Imorti[ation§raten für

bie oben berüt)rten 2lmortifation5t)i)pötbefen. Unb bie 33anf(eitung

!ann feftftillen, bafe bie ^Tilgung in 9latenform üon ben ®arle^en§<

nebmern oorsugSroeifc gcioäblt lüirb unb S(^\)l bjro. 33etrag biefer

Vorleben ftänbig raäcbft.

5. Unb nun nacb biefen ©injelbaten ju ben 3iffern für bie

©cfamtlage ber 2Imortifation§bgpotbef! ^m ©üben, namentlid^

bei ben bai;eriidjen ^nftitutcn, ljerrfd)t bie 2Imortifation^b9POtbef üor;

im 3'^orben bei 'oen preufeif^en unb mittelbeutfcben ^nftituten ^errfcbt

bie reine SinsbppotbeE oor. ©iefer ©egenfa^ sroif^en 5Rorb unb

(Süb fei bier beleud)tet burdb eine ©egenüberfteUung oon fünf 33er-

liner ^ unb oicr 3JJünd)ener ^ ^ppot^efenbanten ; babei ergibt fid^ für

3lnfang 1915:

5 berliner ^r^poiijdenbanlen (^Iftienfapital 145,29 3Kia. m.):

S)ecfung5f;9P0t^efenbeftanb überhaupt 1669 3Rxü. 3JiI.

baoon 2lmortifationö^5POtl^eIen 140 = = (80/0)

= Dermutlid) ^ ftäbt. 2lmorttfattongf)9potf|efen 120 " -- (7 ^h)

4 aJJünc^ener ^gpotbefenbanfen C2tftienrapttal 187,5 aKtU aiif.):

2)edungö^9P0tf)efenbeftanb überhaupt 2619 3RiU. 3W!.

bacon 3Imortifation5bt)potf)efen 1527 -- = (58<'/o)

. Dcrmutlict)^ ftäbt.'ätmottifotions^ppot^efen 1136 = • (43 "/o)

Unb inSgefömt laffen fidb für 38 beutfdbe ^gpotbefenbanfen SÄnfang

1915 bei einem ©efamt^ppot^efenbeftanb oon runb 11 V2 gKittiarben WX.

3,3 ShUiarben 2« f. amortifations^ppoil^efen inägefamt unb

2,5 '- '- ftäbtifc^e SHmortifationß^Vpotl^eten^

ermitteln ; bobei fann nod) feftgefteUt werben, bafe ficb üon 38^^potf)c!en*

bonfen brei — mit je 188,63 unb 10 Wüi. 9«!. ^tipot^efenbeftanb —
bem 2Imortifation§trebit gänglicb üerfcbloffen ^aben. Sei ber Söür*

bigung biefer Siffern für Slmortifationsb^pot^efen mufe aufeerbem

berücfficbtigt roerben, ba§ fie oudb jene ©orle^enöbeträgc einfc^liefeen,

beren 2Imortifation erft nacb einem ocrtraglidb feftgefe^ten 3eitraum

— nacb § 20 Slbf. 1 ^\S^. fpätefteng nacb 10 ^abren — beginnen

foü, bie atfo jur 3dt ber 33ilan55iet)ung ©nbe 1914 praftifc^ noc^

Siicbttilgung^b^potb^f^" roaren.

1 2)te ^veufetfd^e Central Sobenfrebit=2tftiengefeafd6oft in Serlin (f. oben

unter 3) t[t f)ierin nid)t einbegriffen.

2 SCanmter brei SBanfen mit gcmifc^tem ^gpotfjefenbanfbetrieb.

8 Unter ber Slnnabme, bafe fämtlic^e lonbroirtfc^aftlid^en 4)t)potl^eren iii

Slmortiiaiioneform begeben roorben fmb.
16*
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G. 2)ic 9U'c^ tcftellung ber 2(iuortifQtions^ijpi.itIjc! bei bcn

<eVpotl}cfenbaiifcii (II iinb III) leitet fid; Ijeute in ber ^auptiad^e

ron bell ^eftie^imgcn bc^ 9{eid^§l)9Pot()efcnlianfgcfcte§ üom 13. ^uli

18P0 ah. ^>ox bem 1. ^ammr 1900, bem ^nfrafttreten be§ 3Mc^§=

nefejje^', umren in ^reufieu 9iormatiübeftimimni(]en für §VPotf)cfen-

iinnfen in .(Iraft. Sie [teilten an ben föeionit(jv)potf)e!enbeftnnb ber

^ijpotOefentianfen bie ^orbcrung, baf3 bie ^älfte in ber ?5^orm Don

3(niovtli'atioii^^f)i)potl)efen begeben fein nutzte. ®iefer fdjciiibar tief

cinfdjneibenben ^i^ebingnng tuurbe aderbing? burd) bie ^^rajri^ jebe

53ebeutnng genommen, benn „bie Saufen — berid)tet Senbii'en

n. Q. D. — fonntcn fid; nud) \l)V 5\ünbignng§red)t t)orbe()a(tcn nnb

nmdjten bauen regetmäfeig nad) 3lbfauf von 10 ^aljren {>3ebraudj.

2)a nun aber gtcidjseitig bie 3(mortifation gciuöljulid) uui 10 ^atire

Ijinauggefdjoben würbe, fo mar eine 2(mortifation^t)i;potfjc! nur nod^

bem 9(amen nadj, in äBaljrljeit aber eine 3(mortiiation§(;t)pot(jeE ol;nc

3lmortifation . .
."

®urd; bie §§ 2(bf. 2 nub 10—21 ^^&. finb 5unäd)ft ^eft^

fetunigen getroffen worben für ben Umfang ber 5lmortifation^=

r;9P0tl)cf. 9l(Igcmein finb für bie Stellnng ber 3(mortifations()i)pot^e!

tnnerljnlb be§ G)efamtI)ijpolljefenbcftanbe^3 einer Sauf feine jabten^

mäßigen Steffeln gegeben morben; mir bie (anbiinitfdjaftlidjen ^9P0=

tiefen für fidj foHen snr §älfte an^fdjlie^Iid; in 3lmortifation§form

geroäfjrt werben.

Sobann regelt ber ©efei^geber bie 2red;nif ber 2(mortifatiön§=

fjypotljef. ®ie ^ölje be§ 5tilgung§beitrage>5 wirb allgemein nid^t

öorgefdjriebcn ; nur bie Ianbunrtfd)aftlidjen Simortifationsljijpotljefen

foUcn an ben V4 ^'/o -- Seitrag r.l§ äuf3erfte SJUnbeftgrenje gebunben

fein. — T^a^^^ 5lünbigung§t)erl)ältui§ 5roifd;en GUäubigcr nnb 3d)ulbncr

mirb eiufeitig befd;nitten : bem (Gläubiger (Sauf) mirb ba?^ i!ünbigung§=

redjt an fid; entjogen. — Unb fdjUefjlid; mirb ber 2lmortifation§=

IjVpotljef ber ^ijpotljefenbanfen bie 9Jciiglid)feit ju ber an fid) natje--

licgeubcu Umbilbung in eine ^ilguug§fonb§l)i;potl)cf genommen:

bem GUiiubiger (Snuf) mirb feine ^Ceilnaljiue an ber Serid)tigung

bc? ©runbbudje» unb ber 2öfdjuug ber §i;potl)ef in 9Iufel)ung be5 ge=

tilgten ^ijpotljefenbetrage-?, bie il)m nad; ben Sorfc^riften bc§ bürger=^

tidjen 9kd)t§ obliegt, burd; bie aOgemeine 3(uÄfd;liefutng jeber entgegen^

ftcbenben befonberen ^Isereinbarung uneingefd;räuft 5ur 'l^flidjt gemad;t.

%üv bie baijerifdjen .*Qi;potl)cfeubanfen l}at fid^ in ^ortbilbung

be3 9ieid;Äljupotl)efenbaufgcfe^je§ ein geiuiffeS (2ouberrcd)t l)erau§*

gcbilbet, ba'^ and) auf bie 3lmortifatiouÄbi)poll)ef übergreift. Unter
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üubcrcm ücv)d)ärft bie 93Qverijcfjc ^nftniftion für bie Siönu^l 33anf=

fornmiffäie uom 29. Dftober 1809 3. 3 bie reid)Sgefe|li(^en 33e*

ftimmungeii für beu Umfang bcr 2linortifation§()gpot()ef : bie

bayerif d;eii ^antiuftitiite werben angetjatten, lanbiuirtfc^aftlic^c ^ypo*

tiefen ansfdjlieBüd; in Stmortifationsforni mit minbeften^ ^12^0

Tilgungsrate jn begeben, n?obci 2lu5nat)men ber 3nfti»""H"9 ^"^'^

etaatöfommiffarS bebürfen. — Dbd; 3. 4 a. a. D. wirb für bie*

jenigen baijerifdjen ^ijpotljefenbanfen, bcren ^fanbbriefe bie 9}tünbel=

fid^erljeit genießen — baS '^priüilcg befi^en otle ^nftitute mit einer

9(u§nar;me — , bie reic^§gefe^(id)e (§ 11 2tbf. 2 §?3®.) (30«'o.33e.

leitjungSgrenje auf 50 ^lo (jerabgefe^t, unter oulnafimStucifcr 3ulaffnng

üon t)öl)ercn Selei^ungen unter 3uftii»»iiJ"3 be:? ©taatsfornmiffarä.

3^ür biefe au^>na|mc'iüeifen 60%-SeIeil)ungen fott alx^bann nad^

einer weiteren 33ai;erifd;en ^nftruftion für bie Äönigl. ^anffommiffäre

Dorn 14. jyebruar 1901 3- 1 t^»f iiie annuitätenroeife Tilgung ber

50—00% ©pannung ^ingewirft werben. — ®iefe annuitäten^

weife Tilgung ber 50—00%; Spannung foll — nac^ einer Sat)eri=

fd^en SSerfügung be§ ©taat§minifterium§ üom 31. ^uli 1901 —
inebefonbere bann geforbert werben, wcim bie ?l)iel;rbeteit)ung bie

9ionn oon 50 % erljeblid^ überfteigt unb fid; ber 00 ^lo -- (Srcnje nätjert.

7. %Qi% priuatwirtf^aftlid^e %\\x unb 3Biber ber 3lmorti*

fationSf)i)potr;efen bei \>^\\ .^tjpottiefenbanfen, wie fie un§ al§ ba§

Ergebnis üon ©efe^gcbung unb 9ted;tfpred)ung, üon öo(f»wirtf^aft=

lid^er 2;{)eorie unb ^raj;i§ entgegentreten, fei l;icr sufammenfaffenb

gejeid^net.

gür bie 3Imortifation5f)i;pott)c! bcr ^i;pot^cfenbanfcn — unb

bamit aud) ber anberen 5^rebitträger (ogt. V, VI, VI!) — (ä§t fid^

gettenb madjen:

üom «Stonbpunft beS i^ijpotljefenfdjulbncrS {^<k\x^^

eigentümere)

:

1. bie 3ImortifationS^v)pott;ef fteüt — nad) bcr %x(i.i\^ ber

größeren ^ypotljefenbanfen — beim 2lbfd;lu§ in beu '^v\\t\\

unb '^roüifionen im allgemeinen feine t)ö^eren 3lnfprüd^e q\\

^itw @igentümer at§ bie fünbbare 3i"'^^}9Pöt(jef (bie 3Jiei«

nungen ber ^raftifer barüber finb nid^t gans übereinftimmenb)

;

2. bie 2lmortifationÄl)t)potI)ef fc^ü^t bei fonjunfturljaftcn 3in^=

fufefteigerungen ben (Jinentümer t>or wad;fenben '^xw^-- unb

'^rouifioneleiftnngcn; fie crl)ält (in ber 5vünbigung§befugnie)

bcm (Eigentümer bei 3i"^f"f3f^nfungen ba§ ÜJedjt, nn bcc

A\oftcinninbcrung nnf bcm (^Jelbmnrft teir5unc()mcn

;
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3. ber (Sic^entümcr ertuirOt burd^ bie 2:UoHng>3klträne Gigcn^

tümerf)i)pot^cfcn von gutem 9tang (ügt. II), roenn nid)t eine

Söfc^ung^üormerfung gemäfe § 1179 33@23. (ogL III) 6e=

ftet)t; er fann biefe (SigentümerE)t)pott)efen im %a\ie bcr 9iot

burdj jlrebiterncueritng ober ^t\\ion nu^bringetib oerroerten;

4. ber Eigentümer roirb al^ (Sdjulbner einer I. SlmortifationS*

l;t)pott)ef bie Sage feiner 9iac^gläubiger be[[ern (nnb baburc^

beren ßinSforberungen f)erabbrücfen) ; benn bie 9Jad)gIäubiger

u)crben oon einer etmaigen erl)öi)ten ^"O'iipi^i'»^)"^^^)^^'^ ^^^

eigcntnnier§ feiten? bcr I. .§i)potl)ef nid)t bebrotjt (ftabilere

Dfientabilität !) unb fetjen — im (^atte be§ ©enuffeä einer

ßöfc^ung^oormertung m6) § 1179 S3@33. — if)re ©tettung

beftänbig günftiger werben;

5. bcr (Eigentümer fann in ^reuBen ^ bei ber geftftetinng feinet

fteucrpftid)tigen (Sinfommen§ oon feinem (Befamteinfommen in

2lbäiig bringen: „bie auf ©runb redjtlid^er 33erpflt^tung jur

aümäljlidjcn 'Xilgung eine§ auf feinem ©runbbefi^e Ijaftenben

©djulbfapitalö ju entrii^tenben Söeiträge, inforoeit biefelben

l^/o beö 5lapital§ nnb ben Setrag oon 600 2)if. iät)rlid^

ni^t überfteigen" (§ 8 II 3. 5 beS ^r. einfommenfteuer=

gefe^eS oom 24. ^uni 1891 i. b. 5- ber 53efanntmadjung

oom 19. 3uni 1906);

oom (Stanbpunft be§ ^i;potf)efengläubiger0 (^t)po*

tf)efenban!)

:

1. bie ^r)potl)efenbanf crljält in ben regelmäßig einge^enben

^ilgungäbeiträgcn flüffige mittel für bie Slu^lofung it)rer

^fanbbricfe unb für eine ©tü^ung ber ^fanbbriefhirfc

burc^ 2lnfauf oon ^:;.'fanbbriefen;

2. bie $i)potl)efenbanf befi^t in ben ©d^ulbnern ber 2lmorti=

fation£^ljijpot[)cfcn and) in tritifd;en Briten befonberä 5u=

oerläffige 3al)(er (bie 2)ieinungen ber ^sraftifer barüber fiub

nid)t ganj übereinftimmenb);

3. bie ^ijpütijefenbanE nimmt mittelbar 3Inteit an bem guten

(ginftuB ber I. 3lmortifationÄbt)pot^ef auf bie 9{ad)l)t)po-

triefen (f. oben).

©egen bie 3(mortifation»F)t)potf)e! ber ^tjpotbefenbanfen lä&t

fidj einroenben:

» 5(^nlic^e 'Berflünftiqunj^en finben fic^ audj in anbercii ciiijai'taattic^e«

Ginlommenfteiicr^efclen.
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oom etanb;3unft be3 ^t)potf)ef eni'c^ulbncr^ (.Öttue--

eigentümer«):

1. bie 2lmortifQtionsl)t)pott)ef jiüingt — roenn il)re a^oluta bie

frül)ere BinÄt)t)pott)ef nid)t erreid)t — ben (Stgentümer jur

2lufnQ^me einer ?iQd)I)t)potlie! um beeinflußt baburc^ un-

günftig bie 9?QngfteIIung ber bereite üor^anbenen 3laä)'-

glöubiger;

2. bie 2lmortifation§^^pott)ef fd^mälert bem fapitalfc^road^eu

eigentümer in Seiten ber 9?ot unter Umflänben M§> tat«

jäd)lic^e einfommen in unberechtigt ftarfem ©rabe;

3. bie 2lmorti[ation§^9pot^ef übt auf ben roirtfc^aftlid^ meijl

gut gefc^ulten Eigentümer einen ©parjroang ou^, fd^altet

aber einen inbioibuellen Slu^bau biefe^ Sn'ongel ouS;

«nb oom ©tanbpunft beä <Qt)pot^efengläubiger5

(^i;pott)efenbanf)

:

1. bie iQt)potl)efenbQnf wirb in fritifd^en Seiten — unter 216*

roägung ber ^ntereffen ber g^faubbriefbefi^er, ber Eigentümer*

Sc^ulbner unb ber Eigenintereffen — größerer flüffiger

Itopitalien, olg fie in ben STilgungSbeiträgen eingeben, jum

^fanbbrief»2BieberoerfQuf bebürfen; biefe coentuett jioingenb

loerbenbe ^fanbbriefpolitif toirb burc^ bag ©pftem ber 2lmorti'

fQtion5t)t)potf)eE oereitelt;

2. bie ^ppottjetenbanf wirb bei ber 2tmortitation^l)i)potf)ef er=

^öt)te ä^erioaltung^arbeit ju leiften Ijaben;

3. bie ^i;pot{)efenbQn! roirb bei ber 2lmortifationelji)pott)eE

©d^roierigfeiten in ber 3(ientQbilitQt0bereci^nung ju über»

roinben t)aben.

3n ber ©umme roirfen biefe Sitiflüffe t)ier ftorf |emmenb, bort

ftarf förbernb. Unb bie ©efamtbilanj — qU it)r fd)(ießlid^e^ @r=

^ebni^ — loirb oor attem bet)errfd^t oon jener natürlichen (i!rebit)=

(Sinbä mm ung straft, bie ber S^ilgung^^ripotljef a(^ 2lusf(uB ber

:priootn3irtfd;aftlii^en ©id^erungäpoliti! i^rer ©läubiger=2;räger inne*

ioo()nt, jener Einbämmungsmac^t, bie in le^ter Sinie allein bie

bünbige ©rflärung ju geben oermag für ben äBiberftanb gegen bie

3lmortifation>jl)r)pot^ef im Sager ber ©laubiger unb ber ©c^ulbner.

V.

1. S)ie beutfd;en ©parfoffen behaupten ^eutc bie jtoeitc

©teile unter ben organifierten ^irägcrn be^ ftäbtifcf)en Sobenfrebit^

:
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ne roerbcii iib^pjeianit nuib 7—7V2 g)iiaiQrben 3)iarf in fläbtifdicn

^ijpol^cfeii niifleleflt IjaOen. 3nebetonbere bie preuj^ifcteii Äaficn

'

föiinen für ba5 Giibc be» D^ed^mtiißÄjatjre^ 1913 uadjiDcifcu

:

1 765 Änffen,

1:^600,63 3JiiU. 33Jf. sineDar aniielei^te^S 3]ermi3(\cn üßci(iaupt (100), bauoit

5 907,20 = = tu ftä^ti)c{jen .^vpot^efen nnoiefecit (43,-43),

bannUer 999,04 ^JIU. ^11 2lniorttfatton§r}Vvotr)cfm (7,35),

2 339,48 SUU. 50Jf. in lanbiüiitfcti. .'öi}potF)efen unacteiit (17,20),

biminter 663,96 Tlxli. 'M. 2Jmoitifationöl;t)potf)efen (4,88).

Unb flQtiftif^e ©inschinlcrfudjiiiuicn ijahcn enieben, bnf] biefe

näötild)eH 2:i(tiimg§I)i)potf)efen in ^ö(}e von einer SJiilliarbe 3JjQr£

— öicid) ben ianbiüirt)d)aftlid)en 2:ilgunö>5[)i)pot[)cl-en — nid;t nur

abfolut, fonbern and) relatiu erljeblid) junctjmen. (5-§ ift weiter

ermittelt luorben, bafe bic Xiinun9Äl)i)pot[)el;en ben ftärfften 9Uid^alt

ftnben nii ben ^'rouinjial^ unb ftänbiidjen Sparfnifen, bnfj fie einen

fd)iüQd)eren Huebau bei ben ftäbtiid)en iXa^cn unb bie geringfte

«Pflege bei ben ä>evein§'' unb ^riüatfparfaffen finben. Unb bei ber

3lufbedung lanbfdjafttid^er Unterfdiiebe t)at jid) ergeben, bafe bie

2;irgung§ljijpotl}cfen beliebt finb in ^ef)en^9ia|fau unb ^^'ofen, wenig

beliebt in ©c^tefien unb ©ac^fcn, uub boB fie nur fporabifd; uor*

founnen in Scfele^ung^^olftein.

2. Sie 9led)t§lage ber ftäbtifdjen XilgungÄl^potbct bei ben

(preu6ifd)cn) Sparfaffen wirb uor allem begrünbet burd) 9lrt. 73 unb 75

"ivm^]. 21Ö33(S33. Xanaä) ift eine burd) ben 9iegitrungepräfibenteu

im Ginrernet)men mit bem Sonbgeridjtspräfibenten pir 2lnlegung

oon 9)cünbelgelb geeignet befunbene Sparfaffe an bie 50 ^^/o^CSrenje

ber ©runbftüdetiierte aU 33eleil)ung^5gren5e gebunben. ^infid)tlic^

einer etwaigen Unfünbbarfcit fagt ein 3irfular bc$ aiiiniftcr^ b. 3- an

iämtU^e Äönigl. Cberpräribcnten oom 19. ©ejember 1893 (3)1^331.

f. b. i. a?. 1894, 18) unter anbcrem: „^u'treff^ ber etwaigen Älünbi=

gung oon 2lmortifation5barlel)en werben bie für gewöl)nlic^e ^i)po=

tt)efenbarle^en geltenben isorfd)riften jur 2lnwenbung su bringen

fein, bo bie ber 5lünbigung ber Sparer aufgefegten Sparfaffcn auf

ba§ 5Kec^t ber i^ünbigung i^ren Sc^ulbncrn gegenüber nic^t oer^

jic^ten fönnen . .
." 2)ie 2;ilgungg^l)i)pot{}efcn ber preufjifd^en ©par*

faffen befi^en alfo im ©egenfa^ ju benen ber .^ypot^efenbanfen nidjt

büg 5lritcrium ber Unfünbbarfeit. 2)iefer regelmäßige 5iünbigung'3=

rorbel)alt für bic Öläubigcrfaffc foU and} hann beibeljalten werben,

' Die STateu iDuiben ber periobifc^c» eparfaffeiiftatiitif in ber 3eitfc^vi''t

bcß Äöniöl. 'i^ncup. ctatift. <Jan:)eGnmto entnonimcn.
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mcnu ber ^cflanb an ^ilounßsbark'tjen nur einen f(einen ^rud^teit

üon 6parfaf]engelbern im $8ermögen einer Ra^t in Slnfprnc^ nimmt

(Tscrfün- b. 5J{iniftcr§ b. 3. 00m 27. ^luguft 1898, 3JJ.^33l. f. b. i. 33.

1898, 155). Unb weiter ift im ©cgenfa^ 5ur 33e(ei{)un9gpoUtif

Ianb[c^aftli($er ^rcbitorganifationcn anä) bei XiIgunö^5l)9pot()cfen bie

regelmäßige 50"/o=@ren5e aU unüberjd^rcit&ar feftgel^alten roorben

(^Iserfüg. b. 3Jiinifter^5 b. 3. vom 12. Cftober 1907, m.-m. f. b.

i. 3?. 1907, 351).

o. 3uf 2)urcf}füf)n(ng einer befouberen 2^iIgung§politiE

flogen ben (Sparfaffen metjrfac^e .^ilf^mittet jnr 3>erfiignng. ©ie

fönnen unter anberem:

1. bie 2;i(gung§barle(jen mit geringeren .3i"»fürberungen befteiben

ahi bic geiuöljnlidjen 3i"S'l;i;potl)efen

;

2. bie etwaigen 9tücf5a{)Iunö§bebingungen für angefammeltc ^il=

gungSbciträge möglid^ft o()ne gärten inbioibuett l)anb()aben;

3. im ^atte von größerem ©elbbcbarf ber i^affe bei alsbann not-^

luenbig roerbenben 5lünblgungen sunarf^ft bie 3ii($t-^i(gung§=

{)i;potl)efen einäicljen.

3)a» 5öerfal;ren ber 9iüd5at)tung angcjammelter 2^itgung-3»

beitrage I;at Ijier unb ba jur 3luebi(bnng eine§ gemiffen 2^ilgungl-

fonb§[i)ftem§ gefütjrt. ®ie Beiträge — etroa V2 ^lo — mcrben nebft

ßinfen (bie äumcilen ben regetmäjsigen ©parfaffenjin^fuß überfteigen)

bem ©d^ulbner auf ein befonbereS Sparfaffenbud; überfd^rieben,

beffcn Übergabe an ben ©d^ulbner erft erfolgen barf, wenn juni

Seifpiel ein 3*^^"tcl bc§ urfprünglidien ©d^ulbfapitaM erreid;t roorbeit

ift; bei biefer Übergabe luirb allbann au^ befonberen ©rünbeii

eoentucH bie etioa beroilligte Ijöljerc SSerjinfung ber "I^ilgung^beiträgc

lüieber in Slbsng gebrad^t raerben fönnen.

4. 9Iäd^ft ben ©parfaffen bel)aupten bie $8erf idf)eruug§«

u n t e r n e l) m u n g c n bie britte ©teUe unter ben organifierten 2^rägerii

bei ftäbtifd)en 93oben!rebit§. ©ie werben l)eute am erftftelligen SBe*

leif)uug§marft ber ©täbte mit runb 5V2 9Jiifliarben 3)if. beteiligt

fein. 2;i)pifd) ift für bie ©efamtljeit il)rer 60"/o-^t)pot^efen (§§ 59

unb 60 bc^ (^efe^e^ über bie priöaten S^erftdierunglunterneljmungen

üom 12. 3}iai 1901) ber «erfd^roinbenb geringe 2lnteil an (fünbbaren)

2^itgung»barlel)en, ber fid^ üielleid^t 5um 2^eil au§ bem — in ber

9iatur ber 'l^erfid^erunglreferoen begrünbeten — fe^lenben SInreij

bcS UntünbbarfcitSüorteil!? erflärcn tä§t. ^er 33eftanb an STilgungl^

barle^en inlgefamt ift über 0,<i^Vu be§ (Sefamt^^ectungsl^ijpotljefen*

beftanbeÄ nid)t l)inau^gefommen, unb e? werben ^eute von ben 5ßer-
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rid)cnin(]^^imternc()nuinöeii üroa 250—300 tlabtifd^e Xifgung^barte^erx

im Öciamtbetrage von riinb 25 üKitt. Wd. Qii§flelieE)eu roorbcn fein.

5. 33oii bicfer ^raji^ ber ©efamt^eit bcr prioaten ^[^erfic^erungg^

untcriiel;munßeii fd;eint bie 9ieid)!§Derfid)eriin(3^Qnftalt für StncjefteHtc,

bie üUi Xväc\ex\n ber SlngeftcÜtenöerfidierung in ben erften beiben

3al)rcn i()reS^ 33eftel)en^ je runb 130 aJiid. Wit. SSermögeng^moac^S

rerjeid)Men tann, Qbiüeid)en ju roollen. 6ie tann für ben Stonb

ifjrer CO <^/o=^i;potl)efen (§§ 219 ff. be^ 33erfid^erungÄgefe^eg für 2ln=

geftcllte oom 21. S)eäember 1911) folgenbe SJadjiDeife bringen:

Gabe 1913: 31,7 Wiü. m. 2)arle§en ü6crf)aupt, baoon

31,2 = = auf ftäbttfc^cn ©runbftücfen

0,5 = . = lanbaürtfc^. «

©nbe 1914: G9,9 = - 2;'arlc[)en überfjaupt, babou

61,2 » => auf ftäbtifcf)en ©runbftücfen

8,7 = P '- lanbiuirtfc^.

Unb bei biefen ©efamtjiffern tpeift bie Stnftalt für it)re (tunbboren)

2:ilgung§barlet)en im 3ot)re 1913 (erfteiS ©efdjäft^jal^r) einen 3«=

TOOc^ö üon 3,3 aJUlI. Wd. unb im ^al^re 1914 einen Burood^ö oon

7,1 a)iia. mt nad), fo bQ§ bie Slnftoit Ijeute runb 10 3)Ua. 3)if.

— b. \). runb 14*^/0 ifireä ©efQmtl)t;pott)eEenbeftanbe^ — in ^ilgungS»

form begeben Ijoben roirb.

VI.

1. ®ie 6tabtgemeinben \)(xht)x mittelbar fd)on früf) in ^^^txi

^obenfrcbit i^rer ©tobtgebiete burc^ bie örtlidje Se[eil)ung§tätigfeit

i()rer ©parfaffen eingegriffen, ^iefe gemeinblid^en i^rcbitfunttionen

waren unb finb nur "üJüttel jum '^\xst$.. ©täbtifd;e Unterne{)mungen

tnit bem (Belbftjraed ber ^i;pot()efartrebitpftegc roarcn big 19u0 un-

befannt, incnn man oon ber ©rünbung beö berliner ^fanbbrief^

Snftitut0 burd) bie Stabt 23er(in im ^a^re 18GS abfielet, "txt aa=

gemeine $H.Urtfd)aftefrin!8 be§ Qaljre^ 190i) brad;te ©rünbungen in

©reiben unb 2)üffeIborf auf brciteftcr ©runblage. Sic folgcnben

Saijre begünftigen ficinere ©rünbungen im rl)einiid)--n)eftfälifd^en

ä^esitf mit bem üorljerrfdjcnben Gnb^iel ber iKeiniuoljnungebau-

förberung. %\\ ben Satiren 1910/12 f(^roiüt bie 3al)l biefcr Unter-

neijmungen ftarf an, bie aügemeiner luerbenbe ^vpott)efarfrebit^

ücrfteifung greift auf bie ©rofeftäbte über unb forbert ow.^ Ijier 2lb-

t)ilfemaf5rege(n, fo bafe fd;lie^lid} bie prcufeifd^e Staateregierung

burc^ einen gemeinfd)aftlic^en CSrla^ ber beteiligten "üJUnifter oom
0. g^ebruar 1912 {m.-'^X. f. b. i 33. 1912, 47) in bie ineitere (Snt-



1859] 2;iIgunf|er)i;potf)e! im fiäbtifc^en Sobenfvebit 251

wirfluni] bcr hux6) (Sd5utbDer[($reibungeu fmanjierleti ftäbtijd^en

.^gpottjefenanftolten eingreift burd) bie jioeifaci^e {yorberung: au^-

fd)lie§lic^er Xilgimgöfrebit mit bem V4 »/o = a}iinbeftfa^e, au§fd)lieBUdje

Unfünbbarfeit an^ ber ©löubigerfeitc. üiit biefer 2)oppelforberung

TOor bie Umbilbung bereite bcfteljcnber, obraeidienb aufgebauter

Unternef)nunigen unb bie ©rünbung neuer Slnftattcn in ber 9iic^tung

•einer befonberen ^^ftege ber unfünbbnren Xi(gung^(ji;pott)eE ent=

ic^ieben ^

2. 3lu§ ben ^i)pot()efenanfta(ten ber ©ro^ftäb te finb junäd^ft

bie burd) eigene ^fanbbriefe ju finansiercnben Unternel)mungen

<iul5ufonbern. Unter itjuen bet)auptet bie erfte ©teile ba§ ^fanb =

brief = 3nftitut ber ©tabt Berlin, eine ftäbtifd^e ©rünbung

mit öffentlidj^redjtlid^em Gtiarnfter au^^ bem '^aljvt 1868. ©§ ge=^

ioäf)rt ouf ber ©runblage eineä fd^arf burd^bad^ten, burd^ jatjrjeljnte^

lange ^royiS lüieber^olt crgängten ©tatutenftjftemS mittele feiner

münbetfidjeren ^fanbbriefe — für beren ©id^erbeit nur ba§ 3"ftit"t

mit feinen 2lftiüen, nid;t bie ©tabt 33er(in t)aftet — ^t;potf)efen

nuf 33er(iner ^auSgrunbftüde bi5 jur öO^'/o-Örenje ber Seteiljung^--

objefte, unb groar au§fd;üeBIid) in unüinbbarer S^ilgungSform. 5Die

@ntn)icf(ung be§ ^nftitutl ift nid)t ganj ftetig geroefen : 1901 mürben

100 mU. m. im Umlauf befinbtid)e ^fanbbriefc erreicht, 1906

200 mm. m., unb für 2lnfang 1914 !ann ba^ 3»ftitut inigefamt

283 mU. 9)^f. «Pfanbbriefe na^meifcn.

3. ®ie berliner 2:iIgung§t)t)pot^ef ift im ©runb^uge eine

XiIgung§fonbll)9Potl)cf (I, unter 2), berart, ta^ alle ©runbbefi^er,

beren ©runbftüde in bemfelben ^jaljre bepfonbbrieft morben finb, in

einer 3«t)'^e^9efeöfdjaft gufammengefd^toffen merben, für bie ibeell

ein befonbcrer SSertualtung^fonbS, Stefcroefonb^ unb SlmortifotionS-

^onb5 gebilbet rairb. S)ie neben ben 3i"f^" laufenben Seiftungen

ber ©d^ulbner fe^en fid; — bei ben je^t gebräud;Iid;en ®artef)en in

„9ieuen" 33erliner ^fanbbriefen — jufammen an§>: einem einmaligen

V2% = Beitrag beim ©mpfang be§ ®ar(el;en§ unb einem jä^rlid^en,

bauernb laufenben Va *>/ü ; Seitrag. S)er einmalige ^/2 •'/o * Seitrag

flie§t in ben Sieferoefonb^ ber ^fll)^^^?^öffc ; ber bauernbe V2"/o = 33eis

* Sin neuerer Siteratur liefet Dor:

'€i (fem et) er, 3"^ i^raqe ber jiueiten .^»VpotOef. ©tuttj^art 1913.

SinbedEe, 2)ie Sefd^affunj^ ber stueiten |)t)pot^efeu mit .'pilfe ber ©emeinben.

Süffeiborf 1914.

i5ei'5fe, J^ie 5'"<i"5'*:f""S ber §i)pot^efenanfta(tcit beutfc^cr ©roßftäbte für ben

befte^eitb.'H .^öau^bcfi^. Scrlin 1914.
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trog lüirb tjeteilt, ^U^lo füeBt baucrnb in bcii S^eriualtunöefonbö,

^4% in hm 9?eferoefonb5 , h'xS' ber iäfjrlid;e 2lb[d;tu{3 erc^ibt, bafe

bo§ ©utfjabi'ii nm§> ©runbftüd^ am Oieferüefonb;? bei- 3«l;i^f'^ft«ffe

o°'o bc'5 auf iljnt eingetrac^encu S)arlel)en§ eireid^t Ijat, banadj ist

ben SlmortifatioiiiSfonb^i ber 3at)re§fla|'[e.

4. 5)te 2;iInung!§politif be§ SiiCtitutg lä|3t fid^ in uer=

fdjicbcner 9iicl^tnnt] erfenncn; mir berühren I;ier befonber§ tijpij'dje

1. w'iü. ber !£d)ulbner uor 3lb(auf uoii fünf 3t^()vcn fein ^arte^eii

bem 3>"fiiti>t snriJdjaljlen — er ift fd;on nadj §mei 3^^^^^'^

bajn bered;ticjt —
, fo wirb iljni fein 9Intcil am ^ieferoefonby

(f. oben unter 3) nur uerfürst {jerau^gcjal)!!, ober ber 8d)ulbner

ift in biefem ^aüe fogar ju ^lad^jaljlungen uerpftidjtet;

2. bie Diüderftattung ber Xi(gung!cbeiträgc (5Inteite be^ (Srunb=

ftüd5 am ^ieferoefoubS unb 9Imortifation§fonb§ ber Söljreij»

f(affe) im SBege ber \^öfd;ung§quittung ober 3tl"Uon ober Jlrcbit-

erneuerung ift erft ftatttjaft, luenn biefe einteile 10 "^/o hc§ ur=

fprünglidjen (eingetragenen) ^fanbbrieffapita(5 erreidjen; biefe

33ebingung ift nod) t;eutc für bie 2)arle()en in „alten" 53ertincr

'i^^fanbbriefen in i^raft;

3. bie ^tücferftattung ber Xitgungebeiträge ift an fid) nic^t an

einen ,3^'itab(auf gcbunben; biefe f^efttegung ift für bie im

^a(;rc 1894 eröffneten ^T^nrlcljen in „^^leuen" 33erliner ^fan^=

briefen in ^raft, fic mirb praftifd) für ben Sd)ulbner buv^

bie 33ebingung unter 3- ^ unloljnenb;

4. bie 9iücferftattung ber 2^ilgung§beiträge ift an einen fünfjätjrigen

:2Quf be§ S)arlet)en§ gebunbcn; biefe 33ebingung ift feit 1910

für bie 3^arle(}en in „^Jteuen" iikrliner ^fanöbriefen inilraft^

5. bnrd^ bie lu^.'oige b3tii. fünfjäljrige ©perrfrift für bie dlM-

erftattung ber ^ilgung«beiträge (f. oben unter S\\]^i 2 unb 4)

luirb bie ßrfaffung ber SmU^ von ben ©utljabcn am Sieferoe»

unb ^Hmortifation^fonb^ burd) bie (S'infommenfteuer ver()inbert,

benn „von ber 33efteuerung finb aux^gefd; (offen bie Linien ber

bei lanbfdjaftlid^en unb anberen öffentlid^en ilrebitinflituten

angefanuneltcn3lmortifationöfonb5 uon amortifierbaren (Sd^ulbcn,

foiücit bie (vrfjebung ber ^yonbö nod; unjuläffig ift" (§ 7 3-
"

be§ ^^reu&. ©infommenfteuergefet5e!g oom 24. ^uni 1891

i. b. 5- b. 93efanntmad)ung uom 19. ^uni 190G).

5. 2)ic Xilgungigcr folge be'3 33erlincr ^infütut» finb ber

5?icbcrfd;lag ber oben bcrül;rten ^lücferftattungc-politif. 2)ic Seitun;];
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beö Smutiitl iMt felOfl feft^ bafe über bie auföe[pacten ©ut^aben

meift bnrd) ilvcbitcrneuerung oerfügt loirb. 2)iefe ©rfa^rungltatfoc^e

wirb für 2liifnnn 1013 jatiteimiä^ig belegt burc^ beu geringen 3 '»/o *

3lnteil be§ 9ieicrüefonb§ ber „^Jienen" 33ertincr ^'fanbbriefe am @e=

fnmtumlauf biefer ^fanbbriefe unb burd) beu entfprcc^enb noc^ ge^

ringcren 1 °'o = 3tntcil beS 2Imorti)ationlfonb^^ am ©efamtumlauf.

Smmerl}in fonntc ba§ ^nftitut im ^al)xc 1906 gum crften ^kte

bie gänälirf)e 3Ib5Q{)lung einer ^4>fanbbriettd)u(ö feftfteUen, unb jtüar

bei einem (nicijt in beüorjugtcr Stabtgegenb gelegenen) ©runbftürf,

t)a§> im 2al)x& 1871 mit 30900 ml 5 "^/o igen („alten") ^fanbbriefen

bclie{)eji roorbon max nnb in 36 ^a\)vm ben Eigentümer fec^^mal,

barunter smcimal burd) Grbgang, geraedjfelt (jatte. S3iö 3lnfang 1913

konnte eine üöüige Tilgung bei in^gefamt 37 ©runbflüden feftgeftefft

uierbcn, bei einer ^ilgungäbauer oon 35V2—42V2 3af)ren-.

6. 2)em 33eiüner ^fanbbricfinftitut ift im ^al)xc 1900 al0

jweiie ©rünbung biefer 2lrt — mit meljrfadieu Slbroeic^ungen in

9tufbau unb 3{rbeit»grunbiä^en — bie ©runbrenten^ unb

.0 1) p 1 1) e f e n = 21 n ft a 1 1 ber ©tabt treiben gefolgt. (Sie ift 2In-

fang 1915 am ©reSbener 33obenfrebit mit runb 100 miU. mt.

00"/o»^9Potl)efen — benen annäl;ernb ebenfooiet umlaufenbe ^sfanb'

briefe gegenüberfteijeu — beteiligt. 2)ie ©efamit;eit biefer ^gpot^efen

ift jebod^ in fünbbarer 9ii(^ttifgung§form begeben roorben. — S)ie

unfünbbare 2;ilgung§form fommt nur beim ©runbrentenbarleljen^»

jroeig ber SInftalt gur ©eltung, bort allerbing§ aulfc^liejslid^, berart,

bofe jnm Süeifpiel 6 ''/o = 2)arle()en jur ©ecfung oon (Sdjmemm*

fanalifationefofteu (1^/4% S^ilgungsbeitrag einfc^tie^enb) unb 5%^
Kartellen jur ©edung oon StraBenbaufoften (^'2% 5CiIgunglbeitrag

einfd)lieBenb) ai\§> bem ©rtöfe oon ©ruubrentenbriefen unter erft=

fteüiger Eintragung al§> Steallaften begeben roerbeu.

7. S)ie 9ieil;e ber ftäbtifd^en ^fanbbriefinftitute ertjielt in ben

3a()ren 1911/12 eine ^^^ortbilbung burd; ba^S ^fanbbriefamt ber

©tobt a^iagbeburg. ®iefe ©rüubung ftel)t — unter ber 5ßor-

luirfung be§ Grlaffeio ber prcufeifd^en äTJinifter üom 9. g=ebruar 1912

<f. oben unter 1) — ganj auf bem 23oben ber unfünbbaren ^Cilgung^-

t)i)pott)ef. S)ie 60 0/0 -- ^^orleljcn — bie Slnfang 1915 runb 4 mH. Wlt

^ Sn einem Sonbernbbvudf ani bem Serid^t üOer bie ©emeiubeöenttaltmuT

ber ©iabt «eilin in ben 33ern3artuu9giar}ren 190Ü—1910, ©. 10.

- 2lu§ einem Seridjt be§ ^Berliner ^fanbbriefamteö nn bie 8. ®encra{=

t)?ryammhmg beö "^^erUnfr '"Pfanbbnef-onftitut? nom 28. 3""' 191o, 2. 10.
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crreid)ten — luerben ouSnal^m^IoS naä) ^Jui^gabe eine» befonbcreii

3:ilniin9^5p(ane3 mit minbeftcu^ ^U^lo getitgt.

Tn5 ^fanblnicfamt bcr Stabt 93ta9bebiir(^ wirb üorauÄudjtlic^

eine jeljr ueriuaiibte 9JQd)biIbun(^ im ^$ faubbriefamt ber Stnbt

i8re§lnu erljaltfu; in ben bortic^en ©rüiibitnöSüerljanblimgcn, bereti

2Ibfd)liif3 burd) bie ^rieß^roirren uertagt morben ift, ijat bic ^^ilßungS^

;ioIitif eine lebrreidje ^ortbilbunc] erfabrcn: bem ©d)ii(bner ber quö-

fd^liefelid) unfünbbaren 2:ilßunn5bar(e(}en lüirb nämlic^ für ben ?^a(I^

bafe feine" XilnunfV^beiträge 10 "/o be§ TorleljenS erreidjt (jaben, ein

'J^ed^t nuf Grteilunn Iöid)unn§fäljioer Cluittunc^ in <oötje be3 Xilguni]^-

betra(^c§ 5Uflefprod)en; mad)t er von biefem 9ted)tc ©ebrand), fo foE.

nä) jebod) ber 33eitra(^ gur 3:^i(ßung be§ üerbleibenben 9^eftbarlcl}en^

um bie burd) bie Xeiltilflung ersparten 3i»fen ixiyö^m, fo baß bie

laufenben 'I^erpflidjtungen be§ ©d)ulbner§ — entgegen feinem be=

greiflid)en SBnnfd; — nur unmerflid; geringer werben unb ber ©rab

ber fünftigen 2;ilgung oerftörft wirb.

8. 9teben biefen pfanbbriefemittierenbcn .^ijpotfiefenanftalten ber

©roMtäbte, bereu 9tei^e mit bem 3)togbeburger ^^nftitut erfd)öpft ift<.

loffen ficö bie burd) ftäbtif d)e ©diulbuerf djreibungen finan»

jierten Unternebnumgen in einer groeiten ©ruppe sufounneufaffen..

®ie ©rünbungen in 2)üffelborf 1900, in gfeufölln 1912, in

60 fn 1913 finb tjier ju nennen. ®ie ^rjpotbefenanftatt ber ©tobt

2)üffelborf trar anföngüd) betierrfdbt üon bem 6t)ftem ber reinen

'J{id)ttilgungÄb9P0tbef unb fonnte fd)on 1912 runb 60 W\ü. 9)if. ge*

tüöbnlid)e 3"^^bV00t^efen uadiroeifen. Unter bem (Sinbrurfe ber

3telIungnQl)me ber preufeifcben StoatSregierung für bie unfünbbare

^ilgung^5b9POtbef bat bie 9lnftalt ba§ bi§t)erigc 33eleil}ung§fijftem

oerlaffen unb ift jur ^ftegftätte beS unfünbbaren 2:ilgungefrebit^ ge*

roorben, inbem fie üor ollem 3i"^bi)potbefen if)re§ eigenen S3eftanbeS

in unfünbbare 2^ilgung§l)i)potbefcn mit einem SLitgung^fa^ ooii

V2—2"/o umtüanbelt. 'änä) bie 2lnfta(t in 9JeuföIIn ift nad^ aw
fänglidjer i^fIege ber fünbbaren 3i"s^r)potl)ef j^ur unfünbbaren

Xilgungebx;potl)ef übergetreten. Sie 2lnftalt in (Söln rourbe im

Saufe ibrer ©rünbung^oerbanblungen von oorntjerein auf bie un-

fünbbare ^ilgungSform befd)ränft.

9. 5)ie ©tabtgemeinben — ^JUttel- unb @ro{3ftäbte — l)aben

aud^ auf bem ©ebiete be§ jroeitft eiligen 33obenfrebit§ in hcn

legten ^a\)xen Ijelfenb eingegriffen unb ibre ^ilfe juroeilen in biöber

unbefannte formen gef leibet, ©ine ©ruppe fiimn.^ierte ibre ^i;potbefen5

auftauen für II. ^ppotbefen mit ftäbtifdjen (münbelfid;eren) ©cbulb*
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cerfd^reiCungen , eine anbete ©ruppe — Serlin-Sc^öneberci 1913,

e^arlottenburg 1915, 5^Qn3ig (^rojeft) — fd)lie6t bie Hauseigentümer

5U „Hi)potl;efenlianföereinen" jufammen, bie aU gemi[d)t=n)irtf(^aft-

Hd^e Unteriict)nningen in bcr g^orm von rcc^t§fäl)igen 3?ercinett

(§ 22 33©33.) eigene, burc^ II. ^^pottjefen unb ftäbtifdie 53ürg=

f(iaften gefid^erte ^^fanbbriefc ausgeben, iinb g^ranffurt o. 3)i. fd)lte6=

lici^ übernimmt (1918) einer ^gpot^efenbonf gegenüber für äroeitfledige

^arlel)en bie felbftf(i)ulbnerifcf)e 33ürgfd)aft nnb rüdDerfid^ert fid) bie

SluefaLigarantie mit 5l>erfid)erung§beiträgen ber Ht)pott)efennet)mer bei

einer $yer[id)ernng^gefeIlfd)Qft, rcät)renb bie Ht)potl;efenban! auf ©runb

bicfer Garantien gemä§ §§ 5 unb 41 ^33©. .^ommunalobligationen

ausfertigen unb mit it)nen bie groeiten Ht;potl)efcn finansieren barf.

10. 2)ie sroeitfteUige 3^Qtur biefer ^rebitf)i(fe , i^re {)äufig un^

fünbbare ^^orm ^at \)kx ber S^ilgungsljtipotbef von üornt)erein ben

SBeg geebnet unb einige ^aupterfal^rungSfö^e einer befonberen

2:ilgung§poIitif I)erauSgebilbet
; fie feien ^ier jufammenfaffent>

itjiebergegeben

:

1. ber 2:ilgun9§beitrQg roirb je nad^ ber 9?angftellung unb SBert*

fteßung ber ^ppottjef oerfcfiieben obgeftuft, ?um 33eifpiel

2^ilgungSbeitrag IWo bei ^gpotfiefen innerfialb 60°/o beS

©runbftücfSroerteÄ, Vl2% bei foI(^en über 60 ^lo beS SSerteS

(53erlin--©cööneberger Hi)potl)efenbanfoerein)

;

2. im gaüe einer untünbbaren, mit minbeftenS ^U^lo tilgboren

33ort)t)pot^ef fann ber ^ilgungsbeitrog ber 9?ad;f)gpot^e! um
ben 'ütilgungsbeitrag ber S3orl)9potbef ober eineS Xdi§> biefe^

33etrageS getürjt werben, roenn bie 3::ilgung§beitröge bcr 33or*

t)i;pütt)ef jur Söf^ung (§ 1179 S©«.) fommen;

3. im ?\a(Ie einer fünbbaren 9ii4ttilgungSDort)t)pott)ef ober einer

ungenügenben ^ilgungSoor^tjpot^eE fann ber SCilgungSbeitrag

ber 9kd^I)gpot^ef für bie ^nt bis ju i^rer Umroanblung in

eine untünbbare V* °/o * XilgungSl)9pot^eE ert)öl;t roerben um
einen entfpredjenben betrag (Vi^/o) Der 3Sort)t)pott)ef;

4. ber Sdjulbner fann löf^ungSfä^ige Quittung, S^ffio" ober

i^rebiterneuerung forbern, luenn boS S^ilgungSgut^abeu ein

©rittet beS ©orleljenS erreid)t Ijat (Berlin 6c^öneberger

H9POt{)efenbanfoercin), roenn baS XilgungSgutt)aben 10 ",o beS^

2)arlel)enS erreicht Ijat (3)anäiger ^rojeft), menn baS 2^ilgungS=

gutl)aben 5*^/o beS 2)arIei)enS erreid^t l)at, im ^aüe ber $8er*

QuBerung beS ©runbftüdS (Sanjiger ^rojeft).
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VII.

1. Ü'cr oraanifierte ioau^kfi^ i)at feit ber 33Htte bct iieunjinev

^a{)xc be§ üoricjcii ^Q^^r^unbert» 311 feinen eifrißften ^iitarbciter:i

roieberijült 'üJänner flesäljlt, bie OeiDufjt onf eine genoffenfdjaftlirfje

SeHift{)i(fcort]anifQtion 5nr 33efnebi9ung be§ ^i)pot^efarfrebitbebürf=

niffeiS Ijinfteuertcn. 2)ie Schriften beg SentraloerbonbeS ber ^au^-

unb ©nuibbcfit-eroereine Seutfdj[Qnb§ nnb bie 3)iitteilungen beS

Vrcuftifd)en i^nnbec-uevbanbe^ bor ^au^= unb ©runbbcfi^ernereine geben

iion [angjäljrigen 93erQtungen, (jeifeen Debatten unb ftitler S^erbanbS*

nrbeit berebte^J S^iM]'"-'- 3» ^e» ^sroöinjen Sdjlefien, ^-J^ofen,

(iQd)fen waren eifrige ^Vorarbeiten, bie fid) ju @rünbung§üerljaub-

hingen oerbic^teten, im ©ange. Sie uiek 9Jiüt)e Ijntte aber praftifc^

nid)t ben geroünfd)ten Grfolg, roenng(eid) ber ©ebanfe ber fogenannten

'^^sroüinjialpfanbbriefinftitnte — auf ben man fid) angefid;(!3 be>^

IKi^erfoIge^; ber reinen (Sclbftf)i(feöerfnd;c geeinigt l)atte — all Pro-

gramm fortbeftanb unb eifrigft propaganbiert murbc. 9Jiit Unter=

ftüljung bei ^roüinjialuerbanbel oon ^ranbenburg gelangten fd;lie&=

lic^ bie SSorarbeiten für ein „33ranbcnburgifc!)eS ^sfanbbriefamt für

^aulgrunbftüde" jum 2Ibfc^[ufe; bie Sa^ung fanb am 5. Februar

1912 bie lanbceljerrlidje ©eneljmigung, unb am 1. 2lpri( 1912 fonnte

bal erfte ^vroüinjialpfanbbriefinftitut feine 2:^ätigfeit eröffnen. Qi^

pflegt auf förunb feiner münbelfidjeren ^^fanbbricfe — für beren

Sidjertjeit bal 3lmt mit feiner SidjertjeitSmaffe, feinen .gijpotljefcn

unb ber ^^romii^iaberbanb bis §ur .*götje uon 20 '',0 bC'3 jeiüeiligen

©efamtlaufeci Ijaften — "ben unfünbbaren ^ilgnug-^frebit bic^ jur

50°/o = Ören5e ber branbenburgifdjcn .^au§grunbftüde ; baS junge

9lmt fann für SInfang 1915 einen ^ijpotljetenbeftanb von runb

28 2}tia. 9Jtf. nac^roeifen.

2. 2)ie branbenburgifd^e Xi(gung§()i;pot{}ef ift eine S^itgung?^

fonbSljijpotljcf, bie beutlid^ ba» 33erliner i^orbilb (VI, unter 3 unb

4) ertenncn läfet. Setriebicurnffe (in Scrlin ^^ertüaltunglfonbl),

©idjerfjeitemafie (in i>erlin Steferuefonbio), SilgungÄnmffe (in 33erlin

Xilgungefonbe) übcrneljmen Ijier bie beim berliner ^uftitnt berührten

gunftionen. 2)er einmalige V:2''/o = 23eitrag jur <Sici^ert)eit§maffe, ber

bauernbe V2 "/o == 33eitrag in feiner Leitung in \'4^lo jur ^^etriebS=

maffe unb ^U^lo jur (Sid^ert)eitSmaffe fommcn and) hei beut branben-

burgifc^en 2tmt jur Hebung. Unb auc^ bie Xilgnng-Jpolitit ift ein

getreue^ (Spiegelbilb ber (5)runbfä|e bei berliner ^^nftitut^ mit ganj

unroefeutUdjen 5lbn)eid)ungen.
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'5. ©vi ift nn3unef)mcii , boB bog fletig fid; entroicfcliibc 3SorIntb

be^ Sranbenburgifd^eu ^-|>fanb6riefamte^ für §au§grunbftüdfe nad)

^cenbirtiuig bc^ J^riege^ l)ier iinb bo 9iad)folrte finbeu luivb, sunt

tninbeften bort, luo entfpred^enb ernfte ^l^ertjonblungeu fd^oii öor

Ärieg^Qu^brud^ ftattgefunben Ijotten, jum 53eifpiel in beu ^rooinjen

äBcflfoIen, (Soc^ien, 6ci^te§iüig=öolftein. S)ie ^nitiatiüe ba^u ift

bereits ergriffen roorben, benn SJiitte ^uni 1915 l^at bie oerftärfte

33ubget!ommiffton beS ^reu&ifd;en 3lbgeorbuetent)aufeS unter onberem

bell 2lntrag ongenonmien, „boB noc^ luälirenb beS 5lriegeS oorbereitenbc

^ia6nat)men getroffen toerben 5ur Grleid^terung beS ftäbtifc^cn dlcaU

frebitS auf ber ©runblage öffcnttic^'-rcd^tHd)er ^rebit =

anftatten, bergeftoft, ta^ biefe ilrebitanftalten oBbalb mä) S8e=

«nbigung beS i^riegeS i^re ^t^ätigfeit beginnen fönnen". S)iefem

93efd^lu& entfpred^enb Ijat bie preu^ifc^e ©taatlregierung 3Infong

Februar 1916 bcn ©ntraiirf eines „©efe^eS jur e^örberung ber (Stabt=

fdjaften" oorgetegt. Sie toiH fid^ — nad) biefem ©ntrourf — er^

luüd^tigen laffen, ber ^reu§ifd^eu 3entrQl'-©enoffenfd;QftSfQffe jum

3n)ede ber ©eroä()rnng oon ^artetien jur görberung ber ©rünbung

preuBifd;er öffentlid^er ilrebitonftalten, bie burd^ Bereinigung oon

Eigentümern uon ^ouSgrunbftüden gebilbet merben unb burc^ ftoat*

lid^e Söerlei^ung 9ted^tSfä()igfeit erlangt l)aben (Stabtfdjaften), einen

S3etrag oon jeljn aJHdionen ^axt §ur 33erfügung ju ftellen. Unter

berart roefentlid^ begünftigten Umftänben toirb bie unfünbbare ftäbtifc^e

^ilgungSt)t)potl)ef burd; bie oermutli(^ balb einfe^enbe niel)r bejentrali=

fierte Pflege oielteid^t einem neuen entiöic!(ungSabfd^nitt entgegen*

ge^en.

Sd^matlerä 3a'6Tba(i^ XL 4. 17
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Snl^alt^oetjeic^ni^ : 2)ie anevfannte Ungteic^mäfetgfcit ber ein5elncn 33e^

Dblferungsjc^ic^ten S. 260. — 2)aö SUer^ältniö jtüifc^en ©eburten»
^äuftgfeit unb ©rtoerbstätigfcit in ipreufeen ©. 261—268. ®e«

burtcnl^äufigfeit unb Seruf @. 261. ©eburtcnf/äufigfcit unb fojialc Äfaffen

©. 264. ®^eltd)e gruc^tbarfeit unb Slnteil ber lanbroirtfc^aftlic^en Seoölfe«

tung an ber ©efamtbeuölferung ©. 265. — 2)ie gamiltenftatiftif ber

6tabt 93reglau ©. 268—273. Sttlgeineineä ©. 268. Surcbfc^nittlic^e

3a^l ber Ätnber ©. 270. ^äufigfeit ber finberlofen (S^en ©. 271. «er=

teilung ber tJamilien nad^ ibrer ©röfee 6. 272. — S5te franjöfifc^c

tJamilienftatiftif Dom 3abre 1906 8.273—297. ©röfee ber Somilicn

unb burcbfcbntttlicbe Äinberjaf)! nacb ^auptgruppen von berufen unb fojtaten

Älaffen ©. 275. ©esgl. mit UnterfcbetDung ber (Sbebauer ©. 275. Surcb*

fc^nittlic^e ^inberi^abl ber (S§en noc^ ©Ijebauer unb 2llter beö gamilien*

obcrbaupteä <B. 276. Sie einjelnen 33erufe nad) ber burc^fc^nittltcben

Äinberja{)t unb ber ^äufigfeit ber finberlofen bjrc. größeren 5ai"ilien ©• 277.

2)te einjelnen Serufe nad) ber burcbfc^nittlic^en Ätnbcrja^l mit Unter«

fc^eibung oon 6[)ebauer unb 2llter beä gamilienoberboupteä ©. 279. S)ic

Unterfc^iebe in ber ©röfee ber J^amilien bei einjelnen Serufen ©. 280. S)ie

Unterfc^iebe in ber ©röfee ber gamilien bei bea beruflichen unb fojiaten

^auptgruppen in ben Sepattement» größter unb geringfter Äinberja^t

©. 286. — 25ie gomilienftatiftif bejüglic^ ber in öffentlichen

JDienften ftebenben franjöfif c^en Seamtcn unb 9lrbeiter

©. 297—305. 3m aUgemeinen ©. 297. Verteilung ber ©ben nac^ @be="

bauer unb ^eiratealter ©. 299. 3)urcbfcbniitlic^e Äinberjabl unb Sinfommen

©. 299. ®röfee ber gamilien unb (ginfommen ©. 301. ©röfee ber gamilten

mit Unterfcbeibung von Gbebauer unb ^eiratäalter ©.304. — 2)ie fjami«

lienftatiftif bejüglicb ber in öffentlicben 2)ienften fteJ^enben

franjöfif eben SJeamtinnen unb Särbeiterinnen ©. 305—309.

3m oUgcmeinen ©. 305. Sei teilung ber (ii)zn nact) ©bebaucr unb $eiratö="

oller ©. 306. 2)urcbfcf)nittltc^e Äinöerjabl unb eiufommen ©. 308. ©röfec

ber {jamilien unb ©infommen ©. 309. — 2)er ©influfe ber ftöDtifc^en

Slgglomerationen auf bie flinberjabl bei ben in öffentltcben

2)ienften [t eben ben franjöfifcben 53eamten unb Slrbeitcr

S. 309—314. — 2)ie ungarifcbe gamilienftatiftif bejüglicb ber

ÄinberjabI ber in ben ^abren 1906— 1908 burcb ben %oh ber

grou gelöften ®b«n ©• 314—323. — 2)er ©eburtenreicbtum ber

Sergai beiterbeoölterung unb baö (J^^lcn einer berartigen

©rfcbeinung in ben Äoblenbergbaugebieten Selgienä ©. 323

biö 327. — 2)ie berufliebe SJerteilung ber SeDÖlferung in ben
oerfcbiebenen Säubern unb beren b cmo gr ap b if cb^ ©tellunfl

- S. 327—329.

17*
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U' ilraft ber üevid)icbencn (Bd)\d)kn ber 33eüölferiing feine gleii^^

müBiöe ift, "oa^ biefelbe oiclnicfjr unter anberem and) mit ber fosialen

etcttung ber einzelnen 23eüö(ferun(]§flQ[ien snfammentiängt. So ift

(§, bereite ben 3Hten looljlbefannt fleroefen, boB bie {)ö{)eren, bie oor=

ncOmcren Seuölferungäfdjid^ten weit weniger frud;tbar finb wie bie

unteren fUafjen, unb bofe in^bcfonbere bie uöllige ilinbcrlofigfeit bei

ben (jöfjcren Stäuben weit fiäufiger anjutrcffen ift wie bei ben

nicberen. Sdjon §ippofrate^> bcnierft bcifpielgweife, oon ben

Sfi)t()en fpred^cnb, bafc nuter iljuen Unfrndjtbarfeit i)errfd;te, unb

er fd;iebt bie Sdjulb Daran norueljmlidj ber 9.Ku^>felfc^wädje unb

ber aügeuieinen SdjiuädjUdjfeit iljrer grauen 5n; bie gn4tbarfeit

ber grauen l^ödjften unb niebrigften ©tanbe^3 uergteid^enb, erftärt er,

baB bie erfteren an§i 5Jiangel an Bewegung unb infolge itjrer 5ßer=

wcic^Udjung unfrndjtbar feien, baB bie Sflauinnen t)ingegen, ob-

gleid) fie nid^t nad; beni Umgänge mit lliännern ftrebten, fdiwanger

würben K ^({)nUd;e ^inwcife auf bie geringe grud;tbarfeit ber

l)öt)eren Stäube im 6)cgenfa(j 5U ber großen reprobuftioen i^raft

ber unteren 5l(affcn finb übrigeng and; fonft aibi früt;erer 3eit nid^t

tben feiten, ujib bie ^atfadje felbft wirb nn^ ja weiteifjin and;

uod^ burd; bie ©efd;id;te uoüfonunen beftätigt.

®iefe Untcrfdjiebe nun, weldje fo bereite feit altera Ijinfic^tlid;

ber grndjtbarfcit einjelncr 23eüölfernnge^fd;id)ten beobad^tet würben,

liegen natürlid; cor attem fdjon in ber 5ßerfd)iebenartigfeit ber ge=

famten Seben^üerpltniffe bcgrünbet, bod; weifen biefe tjeutc ehen

nidjt mef;r allein bejüglid) ber einzelnen fosialen klaffen gcwiffe

Stbwcid^ungen auf, fonbern wed^feln au^ innerl)alb berfelben je nad)

ben beruflid^en SSerljältniffen in ftarfem ©rabe. (iä, möge bier

nur an bie ocrfdjiebenartigen iHnforberungen m bie körperlichen ober

gciftigcn gäl)igfeitcn fowie befonberS an bie gefnnbl)eillid;en ©efa^ren

erinnert werben, wcldje mandjc ^k-rufe fogar bieten. 2)araug ergeben

fid) bann anberfcitö aber aud) wieber automatifd; Unterfd;iebe in

ber ^robuttiüität ber einzelnen ^koölferungetategoricn, unb bei ber

aittualität, wcld;e Ijeute bie 33eüölfernng§frage wieberum für weite

©cbicte angenommen l}at, ift eö nun gewif3 l)inreid^enb wid^tig, bie

*» Hippokrates, De Aere Locis et Aquis 8: „. . . -rf^st 0^ pvaiE(v, f;Tc

rto-nj; tt^; aar,-x&;, xal ü-j-p'i-n;;, ab^al xe 2(TaXa{7riopot xal wepal xat a'i xotX(ai

i}/'jypal xal (xaXaxat, xal üiro to-jt^iuv ävayxat'wv oü tioX'Jyovov ian to ^evo« tö

SxuiJixiiv, |i.^r« ^^ TExu/^ptov at oly.zzioii r.oiio'jnr oü yäo ^Udvouli rtapa avSpa

ä-^ixvEO'rsva»., xal :v ya^Tp- !-//yj3'. oiä tt;; :a>.a'.ri»p(T// xai 'T/y'.rr-.J. ttj; sapxcJ;."
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gragc einmal bce näljcven 511 erörtern, iniuiciuiit beim ioldjc Unter=

fd^iebe roo^l oor^nnbcn finb, nnb nnc^ lueldjcr 9iid;tun(] Ij'ux bie=

fetben ctiüQ fidj äußern.

2)a^ 33iatcrtal nun, iv)c{d)e§ nn? 5nv 33eantiuürtung ber obigen

g-vage jur ^erfiiguncj ftel)t, ift atterbingS jienilid; befd^ränft. (Sine

ii;ftematifd;e Statiftif über bie Kinberjal)! bei ben 3lngel)örigen bor

nerfd^iebenen 33erufe weift eigentlid) faft (ebiglid; ^ranfreid; auf,

roenn au6) auf3erbem nod; in niel;reren anbcren Sänbcrn einige 2In=

gaben biefer 2lrt oorljanben finb. ©0 finben wir einen primitioen

i^erfuc^ fiicrju jum 33eifpiel and; bei ^reu^en, wo in^afirgang 1912

ber „3eitfd)rift be§ i^önigt. ^reufe. ©tatift. Sanbe§amt§" einige S3e-

rcci^nungen Ijierüber aufgeflellt würben ; e5 Ijanbelt fid) I)icr aüerbingä

faft nur um bto^e .^Sergteid^e äwifdjen ber ^n^alji ber gefd;Ioffenen

G^en unb ber Slnjafil ber ©ebuvten, bod^ wollen wir, fd;on ber Gin=

fadf)^eit biofer Statifti! wegen, gleid^wol)! mit il}r beginnen.

(©ie^e bic 2abe\U auf 'S. 262).

SBenn aud^ baö ^serljältniS ber Geburten ju ber ©efamtsaljl

ber erwerbstätigen ^crfonen bejüglic^ ber {vrud;tbartVit ber ©Ijen

auf wiffcnfc^aftlid)en 2Sert nid^t Slnfprudj machen fann, ha ja fd)on

bie (S!)cfrequen5 ooüftänbig unberüdfidjtigt geblieben ift, fo finb bo^

wenigftenö bie beiben erftcn 3ö^le"teil)en ber obigen Xüheüe von

großem ^ntereffe, ba axbi benfelben wenigftenö annäliernb bie burc§=

fd^nittlii^e g^rudjtbarfeit ber @^en in hen oerfd^iebenen J^laffen iwii

^^erufen ju erfeljen ift.

3Beitau§ am finberreidjften finb I)iernod^ bie (S-l)en ber in ber

Sanbwirtfc^aft ober and^ im Sergbau befi^äftigten ^erfonen (bei t^ew

legieren wöre bic ^inberjalil anfc^einenb nod^ etwa^ gröfeer also bei

ben erftercn, bod^ barf man bie uerfd^iebenartigen 3Utersoerl;ältniffc

nid^t überfe^en), am finberärmften tiingegen bie (S^en ber bem

ftel^enben ^ecrc, ber Itunft unb Literatur, ber ©efunb^eilicpflege unb

iwr allem auä) ber bem poh)grapl)ifd^en ober fünftlerifd;en ©ewerbc

ongeljörenben Serufggenoffen. j^affcn wir bie ^auptgruppen ber

Seruf»3weige sufammen, fo fielen ^infid^tlid^ ber ^inberjalil bie in

ber Sanbwirtfd^aft 2:ätigen weitaus an erfter, bie bem 3)Ulitär, §of^

fird^lid^en unb bürgerlichen ^ienft angel)örenben ^erfonen unb fd^licfe^

lid^ aud^ bie in ^anbel unb 33erfe^r Sefd^äftigten Ijingegen an le^ter.

'^k ^nbuftrie nimmt 5wifd;en biefen beiben ©rnppen eine mittlere,

ober feine;Sweg§ günftigc Stellung ein.

Raffen wir mm bie 33erteilung unb ©ntwicflung ber oerfdjie»

bcncn c^^auptflaffen von berufen in-^ ^luge, fo feljen wir, ba^



2Ö2 3?. SWanfc^te [1870

53 e r u f '5 3 ip f i IT

Stuf eine (g^e*

fdjliefeunc; trafen

burcf)fd)nittltcf)

(Geburten

1877/86 1895/Oii

2luf 100 Grtnerb^«

tätige entfielen

©eburten

1895 1907

A. Sanbiüirtfc^aft, gürftiuiitfc^aft,

(^ifc^erct

B. Serflboii, öütten^ nnb Salinen«

rcefen, Xorfi^rdbeiei

onbuftrie ber ©teine u, Geben .

üJJftnnoernrbeituna

•Biafc^ineu unb SKerf^cui^e . . .

(£l)emifc^e o"^«ftrie

Öe'V iinb Seucbtftoffe

JejrtiUnbuftiie

^apierinbuftrie

Seberinbuftvic

.Öolj= unb ©c^nitjftoffe ....
9fal)rungö= unb (^enufenüttet . .

Sefleibilnc^ unb 3fieinigun3. . .

Sauflctöerbe

^^olvi^rap^ifc^c ©eiucibe ....
.tünftlerifc^e (Meroerbe

i5^abrifanten, gabrifavbciter obne

nähere JBcjeic^aung

Snbuftrie

C. .öanbel unb 3>erfic^ei-ung . . .

58crfc^r>?geit)erbe

Beherbergung unb Grquicfung .

^anbel unb 3?erfel^r

D + G. Sienftboten, S'aglöbner,

io^narbeit i»ec|ielnbei- 3lvt .

E. Oefunb^eitäpflege

Silbung unb Gr,^tef)ung ....
Äunft unb Siteratur

Äircbe, ©otteöbienft

Dffcntlic^e Seriüttltuiuj . . . .

Ste^enbeö .^eer

iüMlitär, ^20^, freie iöenifo, fircb-

licliev unb bürgerlicher 2)ienft

y + H. ^eifonen ol^ne Beruf unb
Beruj'cangabe ....'....

5,26

5/22

4,45

3,85

3,94

3,37

4,93

4,60

3,68

4,16

3,80

4,03

4,27

2,97

2,99

4,G1

3,98

4,77

6,82

4,27

3,04

3,96

2,83

5,13

4,97

2,44

3,28

4,61

5,32

5,39

4,53

3,33

3,27

3,34

4,95

4,31

3,25

3,69

3.43

3,82

3 69
2,41

2,31

,-"

4,18

2,92

3,87

4,34

3,49

4,00

2,25

3,19

2,55

3,92

3,231

2

i,65r'

2,71

3,47

4,26

60

20,3

21,5

20,1

73,0

17,1

2,2

20,6

18,8

27,3

13,8

22,1

13,5

10,4

12,1

12,6

11,4

15,1

16,2

17,4

15,6

19,5

14,4

19,9

16,4

16,4

64,4

13,7

1,6

17,8

(3eitfcf)vift beö ^reuft. etat. Sanbeäamt^, Sa^rg. 1912.)

hai i>cr(jältnie fid) immer iuc()v 5uinu^imftcn ber Saubioirt|c(iaft

oerfd)iebt.

(£o lüür tiie berufüdio ©liebennin ber Seuölfcntiui ^^'rcuBon^

in ben ^nf^rcu 1S82, 1805 imb 1907 bie folc^cnbe:
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e§ 5eißt firfj offenbar in biefeu Sifferu eine ftarfe ^erf(^iebun;T

ber 93enif§täti9feit ber 33eöölferung suungunftcn ber fianbiöirtfdjaft

iinb jufliinften ooii Raubet unb ^nbuftrie. 33ei bem üerfd^iebcneu

33cr{jQltcn ber cinjelneu S3eruf^f(affeu Ijinficfjtlidj ber ^inberjatil luärc

mm imtürlid) an fid) bereits ein ^Rüdgang ber ©eburtenjiffer burdj

ben QÜrtcmeinen ©aiu] ber (Sntroidhmn oeranlafst worben, allein roir

fefjen einen ^lüdgang ber ©ebnrten and) innerlialb ber t)erfd}iebeneii

33ernf^?5iuei(je felbft : sumal in einzelnen Sernfen, inic im öffentlidjeu

2)ienft nnb in ben freien ^krnfcn tritt ein foId;er fclbft fdjon in

biefer 3eit in einem äujserft ftarfcm ©rab jutacje: bei ben bem ^eere

angeljörenben ^^scrfonen jnm 53eifpiet trafen im 2)urd)fd)nitt ber

^^^eriobe 1895/1900 auf eine Giicfd^Uefuniß nurmeljr 1,55 ©ebnrten

gegen 2,83 in ben ^al)X(n 1877/86, bei ben ber ©cfunbljeitSpftege

fid) Tuibmenben ^serfonen (^Irjte, 9J[pot()efcr ufro.) nur 2,25 gegen

3,04 in ber früi^eren ^^eriobe, nnb faft ebenfo ungünftige 33er^äÜ=

niffe finb and^ nod; in einigen anberen ^äUm gu erfel;en.

S'inc weitere, nid^t uninteveffante Statiftif betrifft nun Die joviale

Stellung ber erroerbötätigen üerl)eiratcten ^erfonen:

'^ V e u ü c n

2luf 100 »er^ei=
|

rettete 3Jfänner ;

entfielen int 3. 1907
j

el)elic§ ©eborene

33on 1000 Qvmtbö'
tätigen ftanöen
itn 3llter von
20—30 SaOrcn

A. a) Selbftänbicie, Setrtebö= unb
@efct)äft9(eitev

b) 2ßirtfcl)aftöbcamte, Slufftc^tä--

unb Söureauperfonal

c) iittnbl. ÖJeftnbe u. i'onft. §ilfö=

perfonen , liinöL 2:aglö^ner u.

3trl)eiter

ii. a) ©elbflänbigc, Söetrieb^- unb
®efc^äft0leiter

b) iVaufinännifcb unb tec^nifc^ ge=

bilbeteö 2tuffic{)t§= u. Sureau»
perjonal

c) (SJefeUen, (>5e^ilfen unb anbete

mit beruflid)er 9lU'gbilbung,

anb. §ilf§perf. ol^ne SSorbilbung

C, a) Selbfiänbige , 33etriebä= unb
Öefc^äftöleitec

b) Wauimännifc^ u. ted^nif(^ ge=

bilbetes 3luffic^tö= u. S8uvcäu=

perfonat

c) öanblung^ge^ilfen u. fonftigeö

.'öilf^peifonal

(3nt|'cl;rift brä ,<iöi;iß!. 'Vreu^

22,2J

23,8

16,

1

6,4.

[IM
1,2^

21,4

13,4

12,4

19,6

57,0

68,9

155,0

98,3

147,6

221,0

78,7

132,0

185,0

3tiiti]'t. i?anbi'eün!tcv 3af)r9- 1912.>
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©citaui Qiu ungüiiflic^flen finb l)ier in 6eüö(fcrung»po(itif(^er

jpiiifid^t bte ßwftönbe bei bem faufmännifd^ ober ted^iiifc^ gebitbeteu

ilurfid^t^-- unb Sureauperfoiml in ^onbel unb ^'ibuftrie, rcaljrenb

lüir bei beu 5ßirtf(^att§beamten unb beut 3luf[ic^t^= unb S8ureQU=

vcrfonal in ber Snnbiuirtfcf)aft uncieodblet ber fef)r un.qünftigen 3(lter§-

cerljöttnifie eine and) an )'id; felir I)ol)e ©eburten^al)! feftfteEen können.

Qj barf ober bei bcn (enteren nid)t überfeljen loerben, bü§ el fid^ ju

einem erl)eb(id)en 3:^ei( um an§> bem Slrbeiterftanbe {jeröorgegangene

'f^c^•[onen ^anbelt, unb bei bem Slrbeiterftanb ift eben bie ©eburten-

^ül){ lüeitau» am Ijödjften, xüinn and) mit erl)ebli($en Unterf (Rieben:

ungeachtet ber ungünfiigeren Slltersöerteilung ift t)ier bie @eburten=

^Qbl nm gröBten bei bem tonblicben ©efinbe unb beii länblid^eu

Tüglö|nern, om niebrigften bagegen bei bem im ^anbel beschäftigten

^ilf»per)onQl. ^ie Selbftönbigen, foiüie bie 93etrieb§- unb @e=

frfläftsleiler fdjliefeüc^ nel)men jwifdien ben beibcn fo^iolen ©ruppen

ber 2lngeftellten unD ber 3Irbeiter bie 9)iitte ein, unb jronr ift ouf*

fQÜenbenüeife bac- ^cr(iältni§ felbft in ber Sonbiuirfdjaft redjt raenig

günftig. 2Benn and) bie 2lÜer0Dert)äItniffe an fidj, rcie ba§ ent*

gegengefe^te SSertjaUen ber 5llQf)en Ab unb Bc Ijinreid^enb beroeift,

auf bie ^ölje ber ©eburten^^al^l nur von geringem ©inftufe finb, fo

bürften aber bennod^ in biefem einen e^aüe äußere ü}iomente mit in

jvrage fommen.

®ie niebrigfte ©eburtenpufigfeit finben wir fiiernod^ iebenfottS

beim !aufmännif(^-' ober tec^nifc^ gebilbeten 2luffi($ty-- unb Sureau=

perfonal, bie l)öd)ftc bei ber 3lrbeiterbeüölferung, unb groar fielen

bie im ^anbel bcfd^äftigten ^erfonen ftet^ an ber legten ©teile,

^ie etatiftif liegt nun aüerbing^ bereits eine er{)eblid^e ßeit surüc!,

bie Unterfd^iebe ^aben fic^ jeboc^ in ber 3n)if(^en3eit oljne Steifet

noc^ üerfd^ärft.

SBaS im einjetncn nun bie ©eburtenjaöl in ben oerfd^iebenen

©cbieten üon ^reufeen mit Unterfd^eibung ber beruflid;en ©rroerbS^

tätigfeit betrifft, fo erfeljen loir, foüS rcir bie Greife nad^ bem pro==

jentueUen 2lntei[ ber lanbroirtf^aftlidjen ^eöölferung sufammeu*

faffcn, folgenbeä:

{©le^e btc 2aMk auf S. 266 unb 267.)

^m :i)urc^fd^nitt oon ^reufeen ridjtet fid^ ^iernac^^ bie ^ö^e ber

^•tjelic^en gruc^tbarfeit unjroeifel{)oft nad^ bem Slnteil ber lanbtöirt^

fd^afttid^en 33eüölferung ; roir erfetjen aber bennod^ im einjelnen fc^r

a^eblid^e 3)ifferen5en. 3" ben Diegierungsbcjirfcn Dppeln, 3)iünftcr,

iHrnsberg, Syrier nnh Stachen, aud) im ^fegiernngsbejirf ©tabc
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®lc c^cli^c ^sn^tbatftit in ^ctt Ätclfcn ^teufecnd na(^ ^m
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Anteil bet (anbtoittfc^aftUc^en ^et)ö((erund an bet @efamt6et>5tferung

es

(8



2(j8 9J- 3JJüii)d;fe [1S7(>

lid^er ^euölfciuiiij fteljcii ficö ,3iff«^5^ii luie 33,2 (2;ner), 32,0 (^romberg),

32,0 (2Iac^cii) unb 31,7 (Gölu) cincricitS unb 16,4 (^sotäbam), 18,3

CJDiQßbcburii) , 18,4 (Süneburi]) unb 20,*J (aJicrfebiirg) mibcrfeit^

fd)ron rtcgcnüber. 2)ie[e ©egcnfa^e waxen babci bereitiS in ber uer=

i](eid)§l)albei- Qngefütjrteu '^eriobe 1894/00 DöKig ait^gebilbet, luenii

aud) bie ^ötjc bcr ebclic^eu Jj^nf^f^t^tirfcit fic^ feitbcm übcratt ftarf

iH'rminbcrt Ijat.

23einerteib^iiiertc 3lu§nal)meii IjinficTjtlid) ber oben cnmHjutcn ^üi =

Sugyftenung ber lanbiuirtfdjaftlidKn .Hrcifc finbcii [id), wie fd)oii furj

onuafjHt, im odgcmeiiicii nur in beii 'Jiegicrung§bc3ir!en >viüucburg,

Dppelii, 3.Uünftcr unb iilrneberg: im SiegierungSbejirf Lüneburg ift

felbft in ben lanbiuirtfdjaftlidjcn Krcijcn bie cl)clid;e 3^rud)tbarfeit

lUifeerorbentlid) niobrig, unb in bcn le'^tgcimnntcn SIegierungsbesirfeii

ifi biefelbe umgefcl;rt in ben inbuftricü-geiücrbtidjen 23e3irfen auf-

fallcnb (jod;: e^ ^anbelt fic^ l;icr ü0£nel)mlicl^ um ivveife mit ftarter

^ergarbeiterbeüölferung, bodj bat bie grofee ©eburtenoaljl mit r)m

bcruflid^en 3SerIjältni)fcn an)djeinenb nid)t üiel ju tun, ba eine ber=

artige (5rid;einung in Sänbcrn luie ^um ^eiipicl 33clgien nidjt ju he-

merfen ift; bie ^aupturfadjc ift uielmctjr iüol)l in ber ^erhnift ber

33cüölfcrung 5u fudjen: c* f)anbc(t iid) mcift um .^küölferung^^fd;id^teii,

iüeld;e erft au^i anbcrcn Gebieten, unb smar au§ fold^en von febr

großem ©eburtonrcidjtum, jugcjuanbcrt finb.

(irtiebfid^ gröljere <3ead;tung aU bicfen ftatiftifc^en ä^erfuc^en

5U einer praftifc^en (Srfaffung bcr ^esiefjung gmifdjen ^eruf unb

Alinbergat;! gebütjrt nun oljne pjiueifel ber Sre^Iauer ^amilienftatiflif

uom ^a\)vt 1905, luetd^e über ba§ 58erbättni^ junfdjen bcr beruflid^eu

bj^ro. fojialen ©tetlung unb ber .ßinbcrsaljt t)cr[d;iebcnc fefjr inter=

cffantc ^sergleid;e bietet.

Sie (Sinteitung ber ^3eruf>^ftnffcn ift ()icr, um bie^5 üorau*-

Sufi-^icfcn, bie folgenbe:

23 e r u f ö f r a i ) e n

:

I. Sctbi'täiibicje iiaufteute, galJ i'if""**-'"
- ^«»biyevtca-, :)lcc{)tvaiiii)ülto, x'h.ite,

9lpotöctcr, Scc^nifer o[)ue 93eamtencjualität.

II. Dbcre unb mittlere (aftiuc unb pcnfionicrte) ölfeiitlid)e ikamte, 2el)Vi\- an

öffcntlidjeii (St^ulcit, 6eift(id^e, Dffiüore, (Btabäärjtc.

III. öffentliche (aftinc unö pcnfionicrte) Unterbcamte.

IV. "^riuQtbeanite: 33anf= unb 33cvfic^eruni]^licaintc, S3ucf)^Qltcr, Montorifien,

;)leifenbe, Gipcbienten, Serfäufer, Äaffterer, (£djoufpietcr, Beamte dou

.Kraufcrtfaffen unb iüevuf'jgenoffenfctjaftcn ufm.



18771 SBeruf uiib ÄinberjaOf 269

V. ©cici-nte 3(v6citcr, ^Jolicre, SBerTfül^rer, SSorarbeiter, Stottciifürjrer, itellner,

Siencr, ©trafeenbafjnfc^affncv ufro.

YI. Ungelernte 2lrbeiter, Sinngierev, ^ilf^uieid^enfleßcr, §tlf§fc^affner, §'lfö=

bremfer, SJoi-putier , .'öilföiDagenmeifter , ihffelOeiser, ö«»öineifter, 3RattU

Reifer, S^ateinenroärter u[ro.

Vir. Dljne 33eruf'5anflabe , bon aEür)aöti(]reit Sebenbe, SnuaHbcn, SRentcn^

empfänc^cr u. bgl.

®ie Älaffififation ift, wie man erteljen fann, feine fel)v Qlüd--

lic^c 511 nennen, bo jum ^eifpiel 3(rj;te, ^ec^t^onroalte 11. bgf.

mit i?rämern unb ^Iteinneroerbetrcibenben in eine klaffe geroorfeii

lourben. ®iefe 3Jiannelt)Qftii]feit ber fo,',iaIen 2lbftufnng fommt benn

mid) bentlid) in ber ä^erteilung ber Berufe md) ajJiet^fategorien

gum 2lu§brn(f.

Se 1000 e()en ber einseinen ©efeH^c^aft^flaffen uertcilten fid;

md) 2)iiet:gfiufen in folgenbcr SBeifc:



270 ^. ?J!ttnid;re [187R

riafie

2)urc^fc^nittlic^c 3^1^' i>er geborenen Ji^inber bei einer

(g^ebauer von . . . '^aiiren

0-5 -10 10—15 15—20 20-25 über 25

I

II

III

IV
V
VI
VII

tOJiet^ftufe

1

2
3

4
5

Überhaupt

1,16
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9Son ben ©l^en, Tneld^c über x ^a'i^xe gebaucrt Ratten, waren

ünberloS geblieben (in pro 3)iiQe bcr betreffenben 2trt):

e^en Don X = 10 X = 15 X = 20 X = 25

Unternehmern unb 3lnge|'teüten

Scamten
Arbeitern

HWietöflufc 1

2
3
4

Öauäbeft^ern

117
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2)ie ^iffcrensen finb alfo \)m in beii einselnen Ittaffen feljr

bebeutenb, unb barouf ifl el ol;ne Stüetfet surürfäufüljren, loenn

I)infid)tlic^ bcr ^äufigfeit ber fitiberlofen ©[)en auf ber liorljergeljenbcn

STabelle fcinerlei S^cubenjen uon beftimmter ^^Irt erfic^tUdj fiub.

©reifen nur nun fpejiell nodj bie ©l)en uon meftr als l'>JQ()rit3er

S)QUcr t)erau-3, fo »erteilen Sifi) bie ^amilien nad; ber '^i\\){ ber

i^inber in fotc^enber SBeife:

Unter 1000 (Sf)en öon über ISiäljriger ^aner Ijotten bie unten=

bejeic^nete ^linbcrjal)!

:

^a{)[ ber

qeboreiien

Äinbei-
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SöerücEfid^tigt mu& l)ier rcerbcn, ba§ eö [id^ burrfjmeg^ nur um
©fien ()Qnbett, roeldie bereite 1890 ober früf)er gefc^loffen würben,

unb in SBeod^tung biefe^ Umftanbeö !önnen wir ^ier folgenbeiS feft-

ftetten:

S)ie 2lbftufungen ber e^amilien nod) ber Qai)i ber ilinber tragcti

im allgemeinen einen burc^roeg§ regelmäßigen (Eijavattev, roenn aud)

in ber klaffe ber l)ö^eren unb mittleren Beamten, einfc^tießlic^ ber

Dffiäiere, foroie bementfprec^enb in ber oberften ^Jtietöftufe (4) bie (£^en

mit nur sroei bjro. brei@eburten oietleid^t auffallenb ftarf oertreten finb.

(So entjpridjt bieg aber nur ber attgemeinen ©teill)eit ber @rabunter=

fd^iebe, wenn and) bie §äufigfeit ber finberlofen ßfien im SSer^ältnii?

äu anberen i^laffen in biefem ?^atle eine ju geringe ift. ©iefer le^tere

Umftanb finbet aber nun eben barin feine ©rflärung, ha^ bie e^eu

von langer ®auer gerabe in biefen beiben klaffen — uon ben ^anS'

befi^ern bsw. S^lentnern nfm. abgefel)en — äufeerft ftar! oertreten

finb. SBir l)aben eS alfo Ijkv noc^ lange nic^t mit einem etwaigen

3lnftang an ein 3roß^fi"^ß'^f9ftet" 5" tun, jumal bie ©l)en mit

brei Ä'inbern in beiben fällen fogar no($ etwa§ ftärfer oertreten finb

al^ jene mit nur jwei ©eburten.

2Bir fommen nunmel)r ju ber für unfere Unterfud^ung weitauiJ

wid^tigfien unb eingel)enbften ©tatiftif, nämlid^ §u ber franjöfifd^en

gamilienftatiftif com ^a[)xc 190G. ®ic früljeren ^amilienftatiftifen

öon j^ranfreid) Ratten ftetä nur auf bie oerfc^iebenen geograpljifc^en

©ebiete Sejug genommen, boc| l;atten bie ^ßergleic^e jwifc^en ben

»erfc^iebenen Drtlidjfeiten unb in^befonber^ einzelne befonbere (Bn-

queten allmä^lid^ ben ©ebanfen wadjjurufen, baß bie 3^1)1 ber

^inber u. a. auc^ oon bem i^eruf, ber ausgeübten inbuftrietlen

2;ätigfeit unb ber inbuftrieHen Stellung in ^ol)em 3)la&e ablicingig

fein muffe. Um biefe ^^rage enbgültig ITarjulegen, befd^loß man

enblid) in bie ^^^amilienftatifti! gteid)5eitig aud; nod^ eine fpftematifd^e

©tatiftif oon Seruf unb ^inberjaljl mit aufjuneljmen, waä fobanu

im ^ai)xz 19U6 benn aud^ jum erften ajial gefd;al}. Selber Ijat \a

nun gerabe biefe gamilienftatifiil fel)r empfinblidje unb ftörenbe

Süden aufsuweifen — bie angobenlofen glätte mad^en nid)t weniger

als 8 °/o ber fämtlic^en g^amilien auS, unb jwar fc^einen fid^ bic^

felben eben ^ier in erfter Sinie bloß auf folc^e @l)en ju bejic^en,

in weld^en feine ilinbcr geboren worben waren — allein in wiffen=

fd^aftlid^er 33ebeutung nimmt biefclbe bei bem altgemeinen 9}iangel

oon ä^nlid^en 6tatiftifen nid^tsbeftoroeniger bie erfle ©teOe ein.

ScfjTnoUetI 3a^tl)uc^ XL 4. 18
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Um mm simädjft bte ^auptergcbniffe ber frQnjöftfdf;en ^amiHen^

fiatiftif bejügUd; be» 25erljQltniffe§ äiüijdjcn 23cnif unb 5linberäaljl

be^ näfiereu oorsiifüljren, fo mag Ijier auf bie fotgcnbe Xaheüc ucr»

luiefen lüerbcn;

(Sier;e bie ZaMU auf 3, 274.)

2Benn mx bie bvei fojialcn ^auptgruppen — Selbftänbige,

3liigeftellte unb 3lrbeiter — betradjten, fo finben wix, boB, abgefetjen

von ber bei 2trbeitern ztma§> größeren ^inbertofigfeit unb gleid^-

jeitig etiuo^ I)öl)eren burd^f(^nittlid)en ^inberjol^l, bie $ßed)ältniffe

bei Selbftünbigcn unb Arbeitern jiemlic^ öljnlidje, bogcgen bei hm
2lngeftellten äu&erft ungünftige finb. ©ine abnorme ^äufigfeit öon

3roeifinberfamilien ift aber babei fogar bei legieren nid^t feftjuftellen,

fonbern abgefel;en uon ber ^oljen 3<it)l oon gän^lid^ Ünberlofen (3\)m,

roeld^e rair bei hcn SlngefteHten erfet)en, finb e§ im roefentüdien bereits

bie 6in!inberel)en, loeldje bie relatio geringen ©urd^fd^nitt^^o^Ien oon

5?inbern oerurfac^en, unb mit beren ^äufigfeit nun allerbingg bie

Sa\)i ber fterilen (5f;en in feinem redeten 3SerIjöltni§ ftetjt. S3on

i^ntereffe ift aud^ noc^ ba§ entgegengefe^te 33ert)alten ber beiben

ifolierten ©ruppen „§eer unb 3)?arine" foroie „?^ifc^er unb ©ee*

Teute", üon benen bie le^tere eine mel^r a(§ boppelt fo gro^e burd^=

fd^nittlidie ©eburtenjatjl oufroeift al§ bie erftere, raobei bie ©egen*

fä|e bereits bei ben finbertofen unb (SinfinbereEien in fd^rofffter

SBetfe Ijeroortreten. Sie beiben übrigen noc^ oerbleibenben Kategorien

fönnen übrigens roegen iljrer roiberfprud^Sooöen ^ufammenfe^ung ju

3SergIeid)en nidit (jerangejogen roerben.

©ine TOertDolIe ßrgänjung erföfirt nun biefeS 9?efu[tat, roenn

wir gleid^jeitig oud^ bie ©I;ebauer inS 2luge faffen:

(Sie^e bie %abeUi auf ©. 276.)

©ie ©egenfä^e, roeld;e roir bereits fennen gelernt I)aben, fefiren

fonad^ in allen ©t)ebauerflaffcn mieber, roenn aud) bie ^rojent^

fö^e üon finberlofen (Sljen in ben beiben legten Klaffen rool)l gu

niebrige finb: bie 2lnge|örigen oon ^eer unb j^lotte unb bie 9ln=

gefteUten roeifen in allen Klaffen bie ungünftigften, bie j^ifd)er unb

Seeleute bie günftigften 3Serl)ältniffe auf, unb giuar treten biefe

©egenfä^e bereits in ber ^äufigfeit üon finberlofen unb ©infinber*

el^en flar tjeroor unb finb üor allem eben fd)on in ber unterften @l;e=

floffe beutlid) n3al)rjunel)men. S)aS SSerljältniS sroifd^en ber Klaffe

ber ©elbftänbigen unb ber 2lrbeiterfla[je ift babei infofern nod; bc=

merfenSroert, als bei ben Slrbeitern ungead^tet ber etroaS l)öl)eren

18*
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2ütf je 100 ücrlieiratete 5}iänuer treffen Äinber:

[1884

.ffinber

1

Jlcntner,

35crufö=

lofe

Snfaffen

;

Don
Sdiftalienj

nnb unb
flotte Seeleute

eel6=

ftäubiiie

2(11=

geftellte

Minber

1 Mtnb
2 ainber

4
5 u. me[}r Ä.

iTinbcr

ffmb
Äinber

u. liier) r il.

f inber

Äinb
i^inber

u. mefjc ,'({.

Ätnber
1 5linb

2 Kinber
3 «

4
5 lt. mcl^v Ä.

44,9

37,7

13,0

3,0

1,0

0,4

24.0

25,1

22,8

13,5

7,3

6,7

21,1

20,1

13,5

8,6

14,4

35,1

364
19,2

7,2

1,0

1,1

Gf)ebauer 0—4
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jroei e^eii fiiibcrlo^ öcbtiebcu luareu unb in ber britteu ß^c ein

Äinb geboren unirbe, in ber Otatiftif eine (ginEinbef)e oerjeic^net fte()t.

3)ic Ijöljere Bq^I oon finbcriofen ei)en, welche mix auf unferer Xa=

beffc in ber brüten ©bebaucrflafie gegenüber ber üierten, unb in ber

äioeiten gegenüber ber britteu roa^rnefimen fönnen, löfet fid; jebod;

{jierauS nod^ nid^t er!(ären; bie ^aupturfad^e biefeS le^teren Um*

fianbeö ift öielmeljr in ber longfamen 3»naf)nte ber finberlofcn (5f)cn

im )ßerg(eic^ gu früt)eren S^ikn ju fu^en.

3Ba§ bann roeiterljin ben (ginflu^ ber 3(lter§oerf)äItni[fe nod^

anbelangt, fo fönnen in biefer S3c3ic^ung nur bie bur^f($nittUc^cn

5?inberjal)len angegeben roerben.

(Sie^e bie ZaMie <B. 278.)

äßenn auc^ bei ber unterften 5nterl!laffe bie Buffern infolge ber

^Ieint)cit beä 9«ateriatä unjuDerläffige finb, fo geigt fid^ bennod^

beutlic^, bafe bie Unterfdjiebe in ber ^inberjalil, jumal bei ben brei

.'^auptgruppen : ©elbftänbige, 3lngefte[Ite unb 3Irbeiter, fc^on in ben

jüngfteu 2ttter^flaffen öort)anben finb. ©c|on bei ben in einem

SUter öon unter 20 ^aljren, bgro. von 20—24 ^a^ren ftef)enben 2In=

gejieaten ift bie burc^frfinittlic^e ^inberjatjl weit geringer aU bei

©elbftänbigen unb 9lrbeitern be§ entfpred^enben SUterg. S)iefeS

aSertjältnig tritt nun übrigeng in einem noc^ ftär!ercm ©rab f)eroor,

falls n)ir gleid^geitig auc^ bie @t)ebaucr mit einbejie^en:

(Sie^e btc SabeHe ©. 279.)

9lu(j^ bie bem ^eere unb ber ^ylotte angeprenbeu ^^Perfonen

foroic bie tyifd;er unb ©ecteute, mlä) beibe ©ruppen Ijinfic^tUd^

ber ^inberjaf)! ©jtreme barftetten, reifien fid) in ba§ 3Serf)ältnig mit

ein. <Bd)on in ber unterften 61)ebauer!(affe unb in ber unterften

3lltcrgftufe roeifen bie 2tngeftcttten foroie bie bem §eere unb ber

flotte angefjörenben ^erfonen bie meitauS niebrigften, bie 3lrbeiter

foroie bie j^ifd^er unb ©eeteute bie Ijöd^ften ^tinberja^Icn auf, unb

baSfelbe 3?eriöltni§ beftel)t aud^ auf ber anberen Seite in ben Pieren

Älaffen. Sejüglid^ ber ©etbfiönbigen unb ber 2Irbeiterfd^aft finb

l^ierbei bie fid^ ergebenben Unterfd^iebe in ben oberen illaffcn atter^

bingS roeit ftärfer roie in ben unteren; e§ änbert bie§ im ganjen

aber an ber Xatfac^e nid^tS, bn& bei ben finberarmen 23eruf§gruppen

bie ©eburteujal)! uon 3Infnng an eine geringere ift al§> bei ben

finberreid;en.

2)ie 2:abeIIe auf ©. 280—283 gibt uns> nun eine näl;ere liber=

ftrf}t bejüglic^ ber ^urd^fd^nitt^finberjaljl, ber c^äuftgfeit ber ünber*
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3o^t bcr Älnbcr ouf 100 g=omUictt na^S^ bcm 'ülttcr bc^ ^omiticn--

SSetr^ciratete . .

ä'eriüitroete u.

©efc^iebene .

3ufainmcn

Sßer[)etratete . .

ä^errottiDcte it.

öejc^tcbene .

^ufamiueu

SBerl^ciratete . .

Sßenritroete u.

©efc^tebene .

S!eif)eivotete . .

Sjertritroete u.

©efd^tebene .

3ufaiin:ten

5ßevl)eiratete. .

SBenintiDcte u.

©efc^iebene .

SSerljetratetc . .

ä'ernntroete u.

®e[cf)iebene .

3ufaminen

S3er[)etvatete . .

SßernnttDete it.

©efdjtebene .

gufammen

3lentencmp|äu»

gerinnen, ^e=
rufelofe . .

önUiffen v. 2ln=

ftaltcn itfio.

.

©elbftänbtfle .

ariigefteUte' . .

2lrbeitcrinnen .

C<1

.2^ .2 ^ .'2 >=r
'

.£
.Q O ' .ri CS .o Ö

;
.O

44

46

60

49

50

50

50

52

30

52

._ >o-;.2^
^0'.OCS JOÖ:.OCS

lO O »O
03 05 l<^-^ CO 05

j
(Mi CO

j

Oti

<^Ä; >n^l'2^r2^
"ä j-f *— *-t

O ko* -rt< I"* O
lO o

;2>S
6'

3 —

'

lO O
i

^ "X) ;t

3lentner unb 33eruföIofe

78
I

112 : 163 206 237 : 246 , 253 273 1 292 308 ' 332 283

111

79

96

145

100

145

113

168

163

184

205

208 1 230
i

257 280
I
300

234 ' 245 253 274 294

320 339

312 336

146 182

107

143

Snfaffen von Sltiftalteu ufiü.

226 247,2831282 283

159

179

182

218

216

239

217
j

256

263 I 272

243

263

516 i 334 ! 353

264

285

,306

:316

323

330

Öeet unb ^ylotte

83
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Tofen Qi)c\\ unb bcv Jdijal^l ber ^^amitieu mit inel^r qI§ ©cbiirtcn

bei ben t)erf($icbenen berufen:

(SerOeiratcte 2)Jänner)

53 e r u f c

2tuf 100 Jyamllien

treffen 5ltnber bei

einer G{)ebnuer

üon . . . 5ial)re»

--i*

i-O

(M

Jlfon 1000 e^en roaren

finberloä bei einer &)e-

bauet Don . . . 5of)ren
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Ooitfe^unp)

!y e r u f c

Sluf 100 ^-amilien

treffen 5linber bei

einer G^ebauer
Bon . . . Sahire"

3Son 1000 Gl&en luaren

finberloä bei einer ©^e=

bauer von ... Sauren

«on 1000

(Vamitien

befaficn

mel^r ali

9 Äinber

©c^auftellcr, ®au!lev ....
Stnroälte, ^lotarc, ©eiidjls«

DoUsiefjer ufiü

aSanficrö , 33erfic^en!ng'3itniev=

nebnier

5reie 33erufe

Ifrjtc, 9(pot^cfer ufu'

^ufamincu

3. Sfngeftellte

2{uffff}er, SBertfü[)rcr ....
2tngefteUte inbuftricUer Untev'

nc^mungeu
ßifenbafin» unb ©traBenbaön^

angefteUte

5>anbcl^anöefteIItc

4"tanblunfi^c5e^tlfen in i\oIoniaI=

unb äiateiiaüöareutjaubign.

^leifc^crge^ilfen

ÜeUncr
SlngeftelÜe in SlJobeiuarenfiefcl^.

^teifenbe, Vertreter, Sliafferuf in.

BuUü^
33urcQUQngefteUte, yiafficvcr,

©d)reiber

Ingenieure, (S^cmüer u^tv. . .

Slpot^efergc^ilfen , Äranfen»
Klarier

Slngcftellte iin öffentl. Sienft .

Suftij, ^oIi3ci= u. ©efänguiä-

rccfcn

Srüden unb ©trafen ....
jjjoft, lelegrap^, Jeiep^on . .

3öüe unb Steuern

Cffentl. u. prionter Unterricht

•4. 3(vbciter

fianbarbeiter

Sänblic^eä ©efinbe

^Bergarbeiter (brennb. 3)UneraI.)

Bergarbeiter (fonftiger ärt). .

Arbeiter in Steinbrücfien. . .

'JRüUerge^ilfen ufiü

'Brauerei, Srennerei, S^idex-

fßbrifation
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(gortffluitic^.l

23 e V u f e

Jtuf 100 Jyamirien

treffen Atintier bei

einer tStjebauer

uon . . . fahren

Io IC

<*<

OJ E

»—I iO

«on 1000 e^en luaren

finberloö bei einer (SI)e=

bauer von . . . Sauren

"t ;^

lO »O

J a> 3 a> ^—

5ßon 1000

gamilien

befafeen

me^r alö

9 iiiuber

23iitfer- unb Monbitorge^ilfeu .

Sonfttae ,Sii^fi9« b. llJaf)rungö=

mittelinbuftrie

(il)cnüic^e :3"buftrie

(^ummiiuaren= unt) ^aptcr=
fabvifation ufiö

23ud)bi'ucfer, 33ud)binber ufiü.

©piimereiarbeiter

2Bebeieiarbeiter

Slpprctur, (Värberei

©diueiber ufiü

Sanftii^e ©toffoerarbeitung . .

jiorbinad^er, 5eberniacf)er "ufni.

d\ou unb SBeifegerber ufm. . .

Sattler, ©affiangerber ufm. .

©djuljtnac^er, öanbfd[)ul^niacf)er

©ägev, grobe ^ol^inbuftrie . .

3ii"inerlcute

©djreiner, j^ormcr

ai-Higner, ©tetlmad;er . . . .

a^rtt'.1)er

^ol^|cl)u[)ntttd)er, feine .s)oIj'

inbuftrie

üunfttifcf)Icr, 3inftrumenten=
madjer, it'fauierbauer . . .

2)vcd)f[er

23ürftcnmQ^er, i(nopfnuic^er .

•Öüttemubeiter

©c^miebe , 9fagelf djniicbe,

®raf)t,^ief)er

<Srobfd)iniebe ufiü

Äeffelfd^miebe, 3Jieter . . . .

(Sifengiefeer

3!Ked;anifer, SDJafc^inifteit . . .

^eijcr

:;"siiftierer, ©djloffer
3)leta[lbrc{)er

<Sicftroted)niter

®ron,ie=, .«upfcr=, 3i"^, Sit'»'

ufiu. 2trbciter

.ÄWpfcr=, Äron^egiefecr . . . .

il(empner, iiöter, 33üd)fcnnind^pr

<S)rQoierer, 3)ergolber, 5>er=

;
nidler ufiü. ."

Uf)rmac^cr

<yolbfc^nuebe, Snioelieve . . .

eteinnif^jc, ctuffateure ufm. .

87 231

85 223
100 255

93 240
83 198
113
104
97
77

89
98
94
79
92
96
91

87
80
84

86
87

92
96
97
102

86
lÜl

86
85

90
94
96

284
253
238
200
223
233
236
209
227
243
246
228
218
202

222
216

99 227
96 234

102 254

241
251
237
252
213
251
215
211

342

319
384

400

397
458

366 437
287

i

;:549

450
! 540

403
i
489

371 ' 457
294 i 363
334 401
348 409
351 410
299 ! 358
335 ' 399
370

j

434
370 ! 409
342
32H
295

405
386
332

330 ;
364

320
;
389

342 i 389
351

;

386
385 461

362
! 359
!366
'364

'318

390
318
i318

83 200 309

217
I

334
243

i

347
233 ' 364

85 190
101 255
82
94

194

238

290
371
289
345

431
436
428
437
403
469
398
404
356

419
410
408

327
431
347
404

374

348
389
296
307
336
414

318
342
423

393
355

402
341

114 77

394 119 102
317 97 66

96
132

101

101

127
146

358 118
112
105
138

60
105
63
68
80
106
97
89
79
104
92
74
73
81

78
83

73
378 128

i

99

i

i

339
,
108 ; 77

359
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(gortfetumn.)

33 e r u f e

2Iuf 100 S'amilien

troffen i^inbcv bei

einer ©Ijebauer

con . . . S^Oren

•*

iO

(M

I

in

n

35ün 1000 Gf)en raaren

finberloö bei einer (5^e=

bauet von .

.

. 3of;re"

T
lo iO

e^j o ai g

«Oii lOOO

eJ-aniilien

befafeen

mel)r alö

9 ilinbev

©rbarbeiter, Bauarbeiter . . .

Sieiarbeiter, 3i"f'i>'"'E'etter. . .

J'acfjbcder

äjnurer, ©ipfer ufro

SDlaler, (^5Iafer, 3lffic^eure . .

Äalfbremier, ^ieijelciaibciter,

Siipter

Steingut^, ^orjellatmrbeiter .

&la§= uub Spieflelfttbrittttiün,

(Jinaillearbeiter

Saijlö^ner

JJJagajinarbeitcr

^acfer

gu{;r.'eute

Sßaieuboteu

Äutfdjer

Chauffeure
©onftiger Sanbtranöport . . .

eifen ba()n= unö ©traf5enbaf)n=

arbeiter

^anDetöarbeiter üerfc^ieb, 2lrt

2)ienet in Snbuftrie u. §anbel
2;iencr,perfi3nl.2!ienftleiftungen

(5[jauffee=, Ätra^eii=, ^ritcfcn=

roärter unb ^arbeiter ufiu.

?Poft, SCelegraplÖ, Selepfjon

(^rieftröger, Unteragenten).

5)]oti3eiageiiten, «yorft», @renä=

auffef)er, 3oUei"ne^nier . .

SSerfdjiebene Slrbeiter, bffentl.

inbiiftr. S^ienfte

3ufammcn

101
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nid^t bie I;eutiden ^^er^ältnijie rcpräfentieren, foabern jene einer frü*

^eren ^eit; e§ läßt fid^ aber biefcr -DUfeftonb mm cimiiül nic^t befeitigen.

^infid;lltd^ ber einsclneii Berufe crfeljcu luir nun, boB bie ©eburt^^s

oer^ältniffe roenigfteng in ben Qi)m von minbeftcn;? 25 jä^ritjer S)Qiier,

b. 1^. in bcn oor 1881 nnb in iüngercm 3Uter gefd^Ioffenen ©f)en feine^s

!üeö§ etwa befonber^? ungünftige finb, roenn aud) bie burc^[c]^nitt(i(jf)e

©eburtcnjal)!, üieüeidjt nur infolge ber Sü(!enJ)aftigfeit ber Statiflif

unb infolge ber 3ufamnienäie^ung ber ^alimgomel^en im 93erl)Q(tni§ ju

ber geringen ^al)l von gönjlid; finberlofen ©(;en etumg ju niebrig ift.

300!? I)ierbei im einjelnen junäc^ft bie ©elbftiinbigen anbelangt,

fo bleibt ^ier bie burci^f(^nittlid;e i^inberjal)! felbft in ber oberfien

Älaffe faft burd^rocgS unter 4 gurüd: nur bie 2lu»beuter con 93Unen

unb ©teinbrüdjen, bie 9}iüfler foroie bie Sranliporteure Ijaben eine

f)öf)ere Jlinbersiffer aufjuiueifen, unb iljnen fommen üieüeid^t noc^ bie

'-öauunterneljmcr foroie bie SScber, g^ärber ufro. naije. Xk böuer-

Hd^e Seöölferung jebod) bleibt mit 3,71 ©eburten pro Glje bereite

er()eblid^ hinter biefcr ^\f\cv jurüd, wenn aud) biefelbe nod^ innuer

etroaS t)öf)ere B^ff^^'" ä^i ucrjeid^nen (jat, tnie lüir fie im allgemeinen

l^urd^fd^nitt ber Selbftänbigenf(a[fe finben. ^Jüi&erft ungünftig ift nun

aber ha^: 3Sert)ä(tni§ bei ben 2lngefteIIten : nur bie raenigen, ben

.^ultugbienft üerfe^enben ^^erfonen ()aben (;ier nodj eine etiua^ tjöljere

3af)I öon ©eburten aufjuiueifen
;

felbft beim Jteifd^ergeroerbe mit

feinen l;ö^eren ^'Urd;fd^nitt'o5ablen liegen bier bie 3>erl;ä(tniffe auf3er

bei ben ßl^en uon minbeften§ 25jäl)riger ®auer nid;t günftiger roie hd
ben übrigen ^lategorien. ^lei ben „3lrbcitern" jebod^ crreid^t anberfeitS

bie burd;fd^nittlid}e @eburtcn;^a[)l meift eine etroaä größere .^ö^e : hei

'Bergarbeitern unb Spinnereiarbeitern — uioju bann aud) nod) ?^ifd;er

unb Seeleute Ijinsugufügen luären, beträgt bie burd;f d^nittlic^eÄlinberjatjt

bei ben minbeftenö 25iäbrigen G^en fogar meljr aU 5, unb aud^ nodb bei

einigen lueiteren Kategorien (äi>eber, .»öüttenarbeiter, ^eijer, ©ac^bedfer,

@Ia§=, (Snmistearbeiter) reid^t biefelbe natje baran Ijeran. Umgefeljrt

finb bei ber Slrbeiterfd^aft anbererfeitS finberarme Berufe jiemlic^

feiten: bie S)iener allein (perfönlic^e ©ienftleiflung) weifen felbft in

ber oberften ©Ijebauerflaffe eine ©urc^fd^nittSjal)! üon weniger aI-5

3 ©eburten pro ß^e auf, unb i^nen fd^liefeen fid^ in geringerem

3Ibftonb an : bie ©raoierer, $8ergoIber ufro. (3,27), bie Söttc^er (3,32),

bie ©olbfcbmiebe (3,47), bie Suc^brurfer, Suc^binber ufro. (3,49), bie

^ntfd^er (3,50), bie 33riefträger unb Unteragcnten ber 'ipoft (3,50) ufro.

(Srljeblid^ 3a^lreid;er al^? ^ier finb aber 3'ffcrn biefer 3lrt auf alle

plle bei ber Klaffe ber felbftiinbigen- ^^crfonen , jumat roir ja foft
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überall finbeii, baß bei bcii Sclbftänbiflen einer Griüerb-^avt bie Äinber-

5a()( eine geringere ift nl? bei ben 9(rbeitern bcSfetben SerufeS: ift

jebod^ ^ier bie ©ebnrtenjaljl befonber^ bei 58nnfierö, ©oftroirten,

©erbern, Sattlern, 33urf)brucfern nnb bei ben Äaufleuten ber oer=

fc^icbenen ©efd^äftesmeige bereit^J gering, fo ift ba^fclbe nod^ weit

mel}r ber '^ali hei ben oerfd)iebcnen 9lngel)örigcn ber j^rcien 33erufc

nnb namentUdj bei 3lniüälten, Diotaren, ^'irjten, Slpotl^efcrn u. bgl.

^ei ben ^uki\t genannten ^^'erfonen treffen felbft bei ben Gt)eu uon

minbeften^ 25jä()riger ®auer im Tnrd)fd)nitt ouf «ine S()e nur 2,91

bjro. 2,92 ©eburten, 3ifffrn, roie fic oon ä{)nlid)er 9iiebrigfeit in ber

klaffe ber Stngcftellten bei Äellnern, bei ben ^anbely* unb 33ureau*

angcfteHten ber oerfd;iebencn ©efdjäft^jireige founc bei ben 9(ngeftetlten

ber Bööe unb ber (Steuern uod^malS ju crfel^en finb, unb roie fie l)icr

bei ben 21ngeftetlten ber S"fti5, ber ^soligci unb be§ ©efängniSroefen^

fomie bei ben '^PoftangefteQten fognv no($ loeiterfiin unterfdirittcn werben.

3?on befonberem S^tereffe ift fobaun nod^ ba§ 5öer^ältui§ jroifc^en

ber ^äufigtcit ber gänslidj finberlofen eijeu unb ber burd^fd;nittlid)en

©eburtensalil; ba§ ©rgebni^ bcftel)t biev in feinen ^auptgruubfä^en

barin, ba& ungeachtet ber3Jiängcl berStatiftif ein geiuiffer 3»fommen»

I)ang unjnieifeltiaft ju erfennen ift. S)iejenigeu Berufe, bei lüelc^en bie

burifd^nittlic^e ©eburtenjat)! befonber^^ uiebrig ift ruie bei Sluroälten,

9iotaren, Strsten, 2Ipot^efern unb bei ben oerfc^iebenen SIngeftellteu,

jeidjnen fid^ ju g(eid)er ^dt a\i^ altgeinein burdj einen äuBerft ^oben

^vro5eutfa^ oon fterilen ©ben aibi, bei ben berufen mit fet)r t)0^cr

©eburtenjal;! bi"gegen, bei 33ergaibeitern, ift biefer ^sro5cntfa^ auf

ber anberen Seite nur ganj gering, '^m einzelnen bedcn fid) nun

biefe ^Begriffe aüerbingS in oieten püen uid;t, ei finben fi^ im

©egenteit auc^ met)rere in bie 2lugen fpringenbe 9lu5^nal)men bnrunter

((gd)aufte(Ier, ßbauffeure), unb auc^ ift bei ben (Selbftänbigen im $8er=

gleid; 3u ber 9lrbeiterfd)aft bie Sal)i ber finberlofen (£t)en in ^Inbetrad^t

ber geringeren 3)urd}fd)nittä5iffern etiüo» gering, adein im atlge=

meinen liegen bie $yert)ältniffe bod) fo, ba& bei ben ©ruppen mit

^o^er ^inberjabl bie ^äufigfeit üon finberlofen Gben eine fetjr geringe,

bei ben Serufen mit geringer ilinberjabl jebodj eine fet)r grofec ift.

3n ber ©ruppe ber ^IngefteQten fuibet fid) in biefer ^infic^t ein fd)(ecl^t=

l^in f[affifcbe§ Seifpicl : oon fämtticben Unterabteilungen roeift jene ber

^uttugangefteHten aüein nod^ eine t)ö(;ere i^inberjiffer auf, unb ^ier

ift eben and) bie ^ai)[ ber unfruchtbaren Qi)cn meitau'5 am geringftcn.

S3evüdfidjtigen mir baju neben ber Gbebauer auc^ no6) bae 2Uter

beS e^amilienobertiaupteÄ, fo ergeben fic^ in ben ein5elnen ^^öcrufen

nod^ fotgenbe weitere G^in5e(f)eiten

:
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2. SlngeftcUte



294 31. man^e [1002

unb üie(leid)t aiid) nod) 3»oeifinberel)en fünft(id) beiüirft loerben, allein

rairflid)e Unrenelmafeic^feiten fd)einen au6) in biefer ^infid)t nid)t

ju efiftieren. &^ entfprid)t ja jener im iscn^leidje gu ben (felb--

ftänbißen) 'JJiüflern ober ben einjehien 2trbciterßrnppen etiua^ l)öl)ere

^^rojciitfa^ oon @i)en mit nur einem .^inbe ober mit nur einem

^aar uon i^inbern lebicjlid) ber and^ in ben ljö{)eren g^amilicnftufen

etroaS ^rö^eren Stciü^eit ber ©rabunterfd)iebe. Dbrootjt bod^ gerabe

ber fronjöfifd)e Sauer aU ber ti;pijd)e ^i^Ttreter be§ fogenannten

3n)eifinberfi;fteme betrad)tet wirb, ift in ber ©tatiftif auf aUe glätte

eine irgenbiuie abnorme ^äufigfeit non ^ro^ifinticretien in feiner äl^eife

nial)rjunel)men. äiUr erfet)en uielmetjr, wie gerabe bei ber (anbwirt^

fd)aftlid)en 33eüölfernng nod^ in 33°/o aüer (5l)en oier ober fogar

nod) met)r ilinber geboren werben, wätjrenb bieg bei ben 3lngefteUten

ber ^nft^S iif'ö- "11^" uon 12,5 **/o ber ©ben ^^u bemerfen ift.

©Quj öbnlid) ift übrigeng bag 9iefultat anä) bann, wenn wir

bto^ biejenigen gamilien betradjtcn, bei wetdjen ba» j^amilienoberljaupt

im 9(Itcr oon 55—(55 ^^bfen ftcbt:
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a\idi bei biefcr neuen 3Ql)(engruppe roieber ber größeren bjro. gerinQeren

3al)L üon finberreid^en et)en auf ber anbereu ©eite eine um fo ße-

rinj^ere bjrc. größere S<^\){ oou gänjlid) unfrud)tbaren e{)en cntfprid)t.

Über bie Unterf^iebe eublic^, roeldje fid) mit ^-öe^ie^ung auf bie

beruflidieii $8er^ältniffe in beu Departemente t)öd)fter bgtD. geringfter

griid)tbarfeit ergeben, gibt bie öorftetienbe 2;abeEe, foroeit bieö möglich,

nodb eine Überfielt:

(©ie^e bie ^Tabellen auf @. 295 u. 296.)

®ie Unterfd^iebe bernljen ^iernad) in roefentlid^em ©rabe auf

ber mebr ober minber großen 3«^! »on ©infinbereljcn, raä^renb ber

(ginflufi ber 3n)eifinberel)en unb aClerbings nod) me^r jener ber

gänjlic^ finberlofen @t)en bereite bebeutenb geringer ift. ©o er--

tieblid) nun aber an fid) bie Unterfd)iebe äiuifdjen beu beiben ©ruppcn

Don Departements aud) finb, bag ungünftige 3Ser^ältnie ber ^n-

gefteüten bleibt felbft in ben Departemente geringfter ?^ruc^tbarfeit

noc^ beftel)en. ©elbft in i^ot^et ©aronne, ©erg, ©ironbe ufio. ift

bie ©eburtenjaljt ber @l)eu bei ben angefteEteu immer nod^ weit

geringer roie etwa bei ben, fid^ gröfetenteiU au§ Stauern jufommeus

fe^enben ©elbftänbigen ober bei hzn 5lrbeitern; baö 5ßert)ältnie

jn)ifd)en biefen beiben legieren ©ruppen ift aber infofern oerf^ieben,

ü[§> in ben Departemente größter j^rud)tbarfeit bie Äinberjal)! bei ben

Selbftänbigen eine weit t)öf)ere ift ale bei ben 3Irbeitern, roäbrenb

biefelbe in ben Departemente geringfter ^rud)tbarfeit bei beiben

©ruppen annäljernb gleid) ^oc^ ift. ©e mufe jebod^ Mvan erinnert

werben, ha^ bag im aOgemeinen Durd)fd)nitt üou grantreic^ fid[)

ergebenbe günftigere SL^erljältnie ber ©elbftänbigen lebiglic^ in ber

^lltereoerteilung unb in ber ©t)ebauer feine Segrünbung t)at — in

aßirflid()feit ift nämlid) bie 5linbersa[)t bei ben ©elbftänbigen geringer

ale bei ben 3(rbeitern —, unb inroieroeit nun biefe Umftänbe t)ier

eine fRollt jpiele, ift eben nid)t gu erfet)en.

©ine febr roertootte ©rgänjung erfät)rt nun biefe ©tatiftif burd^

eine auf ^^eranlnffung bee Conseil superieur de stutistique im

:3al)re 1907 burcbgefübrte ©r^ebung über bie g^amilienoerbältniffe ber

in öffent(id)en Dienften (©taate^ Departemente- unb ©emeiubebienft)

ftet)enben 33eamten unb 3lrbeiter.

Die t)ert)eirateten , üerroitroeten ober gefd^iebenen Beamten unb

2lrbeiter ber franjöfifc^en 9iepublif oerteilten fid) biefer le^teren ©ta*

tiftif sufotge (mit @inf(^(u^ ber palimgameu (£()en) nad^ ber 3o^t ber

geborenen (lebenben unb oerftorbenen) i^inber in folgenber SBeife:
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Qai)l ber Ätnber

pro gaiiiilie

93eamte

3at)I !in ^ro^

2lrbeiter

3af)l |in ^lOv

3ufammcn

3af)l lin 'ißroa.

ilinber

1

2
'S

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

18
19

20

Äinb
Sinber

3ufnmineu

^aijl ber niber^aupt .

geborenen« ''Jioci} lebenbe

Äinber (.3)crftorbene

Ätnber ((ebenbe u. »erft.)

auf 100 gamilien . .

Überlebenbe Äinber nuf
100 gamiüen. . . .

5liubcr (leb. u. »erft.) auf
100 "^am. m. Mitibern

13 028
17 680
15 889
9-539

5 182

2 677
1477
805
482
284
154

89
65
28
12

4
3

1

1

1

67 351

136 990
109 928
27 062

203

163

252

19,3

26,3

23,5

14,2

7,7

4,0

2,2

1/2

0,7

0,4

0,2

} 0,3

100,0

21212
33 343
34 665
24 185
16 391
10 254
6 803
4 415
2 921
1823
1194
673
384
205
140
66
34
15

13
2
2

158 740

434 238
343 920
90 318

274

217

316

13,4

21,0

21,8

15,2

10,3

6,5

4,3

2,8

1,8

1,2

0,7

1,0

100,0

34 240 15,14
51 023 22,57
50 504 22,34
33 724 14,92
21 573 9,54
12 931

I

5,72

8 280
! 3,66

5 220i 2,31

3 403 I 1,50
2 107

I

0,93
1 348

I

0,60
762

1

0,34
449 0,20
233 0,10
152 0,07

70 0,03
37
16

14 \ 0,03
3
2

226 091 100,0

571228
453 848
117 380

253

201

298

(Statistique des Faniilles en 1906, 2de partie.)

3m ©efomtbiird^fdjnitt ergibt fid; tjiernad^ eine ©eburtenjaljl

Don 2,53 pro Q{)t, eine ^i^ev, raeld;e jener fel)r äl)nli(^ ift, roeld)e

toir für bie ©efamtbeoölferung in ber g^aniilienftatiftif ber ©tabt

?^ranffurt q. Wi. com Qatjre 1905 erfeljcn fönnen; ber 'J|]rojentfQ|

ber gänjlid) finberlofen G^en ift babei aber allerbingS geringer, rao^l

nur eine ?^o(ge mettiobifd^er ^iserfdjiebenbeiten, ha bei granffurt a. 'D)i.

nur bie jum erftenmal t)ert)eirateten @()epaare, ^ier aber olle @^en

ot)ne Unterfdjeibung be§ ©rfoIgeS ber eingelnen ß^en einbegriffen finb.

3n)ifc^en ber ©ruppe ber 23eamten unb ber ®ruppe ber 2lrbeiter
^

^ Unter „Strbettern" finb f)ier ntrf)t etma blofe bie 3;aflIo^narbcitcr, fonbern

öud^ jum ^eifpiel Sluffeljer, Jel^^üter, Strafeenrcärter u. bgl. ju oerfteOen.
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defte^en, loic man qu§

ber anßefüt)rten ^^obelle

€rfiet)t ,
fd)n)eriüieiieiibe

Unterid)iebe : 2i>äi)renb

bei ben Slrbeitern auf

€ine et)e im ^Fcittel

immerl)in nod) 2,74 ©es

burteu entfallen, [inb

«§ bei ben 33eQmten

Iaumme^ralg2(2,03).

®er Unterfc^ieb berubt

nun iebod^ aui} in bie=

fem ?^atte feine^toegg

etwa auf einer me^r ober

minber großen ^ai)i ber

ßroeifinbere^en, fonbern

faft gänjUd) auf ben fin=

betlofen unb ein!inber=

«^en; biefe finb e§,

roeld^e jene ©ifferenj be*

mirfen, von einem 3roei=

linberftiftem bagegen

ift ^ier auc^ nicbtg

ju bemerfen: bei ben

Beamten finb nid^t roe»

niger alg 19,3 ^lo atter

(St)en ünberloö gegen

13,40/0 bei ben 2lr'-

beitern ,
^aben 26,3 "/o

aller @^en nur eine

einjige ©eburt ju t)er=

jeid^nen, gegenüber hen

21,0^/0 bei hen 3irbei*

tern ; bie gänjlid) finber=

lofen unb bie (Sinfinber^

et)en machen bei ben

33eamten nid)t weniger

ai§> 45,6 »/o, alfo faft

bie ^älf te aller gamilien,

au§, bagegen immert)in
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nur 34,4 »/o bei ben

2lrbeitern.

2ßQ§ nun sunöc^ft,

um 3u (ginsen^eiten über=

jugel)en, ^ie et)ebnuer

anbelongf, fo finben roir

in biefem '^mxltt foI=

genbeg

:

(Sier)c hxi Jobeüe @. 299.)

S)ie g^ebauer ift

f)iernacb bei ben 2lr=

beitern im allgemeinen

eine längere roie bei 'btn

Beamten. ©§ ^at bie§

aufeer in ber öerfd;ie-

benen |)Qufigfeit ber e(je=

fdieibnngen l)Quptfad;=

lid) barin feinen ©runb,
ba§ bei hm 3lrbeitern

bie @l)en frülj^eitiger

gefdiloffen werben a\^

bei \im Beamten:

foiefte nebcnftef). Tabelle.)

f^rnl)5eitige heiraten,

b.l).fold)e in einem Sllter

üon unter 25 :^ol)ren,

finb biernac^ bei ben

2lrbeitern entfd^ieben

l)äufiger, oerfpätete )el=

teuer mie bei ben Se=

amten, ba§ burd^tdjuitt»

lidjc «otirat^alter ift

infolgebeffen bt\ ben

erfteren niedriger al§

bei ben le^teron, ein

llmfianb , rocld)er auf

bie ?^rud)tbarfcit ber

(Sl)eu an fid; natürlich

nidjt gänjiidj oljne ®iu=

flu§ fd;einen mag, ober
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©efialtäflaffe

2)auer ber ®^e 83er=

iDttioete

unD

fc^iebene

Sämtltd^e
Jiimilien

(einfc^I. bev

{JäUf ohne
näl)ere

Slngaben)

A. 3Beni(:?er a[§ 500 Jr.
ß. 501— 1000 =

C. 1001— 1500 '-

D. 1 501— 2 500 '-

E. 2 501—4 000 -

F. 4 001— 6 000 =

G. 6 001—10 000 '-

H. Über 10 000 =

^ufommen

A. SBemger at« 500 ^r.

B. 501-1000 =

C. 1001—1500 =

D. 1501-2 500 =

E. 2 501-4 000 =

F. 4 001—6 000 =

3ufammen

A. SBentßer alä 500 ^r.

B. 5Ö1— 1000 =

C. 1001— 1500 .

D. 1501—2 500 =

E. 2 501— 4 000 =

F. 4 001—6 000 =

G. 6 001-10 000 =

H. Über 10 000 =

3ufainmen

A. Sßenic^er alö 500 %x.
B. 501—1000 =

C. 1001—1500 =

D. 1501-2 500 .

E. 2 5U]—4 000 --

F. 4 001—6 000 '-

3ufammen

80
81

71
66
55
67

78

62
53
60
53
55
51

50
18

55

74
72
63
57
49
67

69

1. ©eborene 5ltiiber auf 100 gainiUen

a) Slnceftellte

68
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proftifd^, rote roir im fotn^nben noc^ fe()en rcerben, jum minbeften

in biefem j^aüe oline jebroebe weitere Sebeutung ift.

S5?Q§ nun bie ^inberja^I felbft betrifft, fo eri)Qlten roir bei

cjleirf^jeitiger Unterfd^eibung be§ ©infommenS unb ber 6t)ebauer

fo[genbe§ Silb:
(Sie^e bie Xabelie auf ©. 301.)

33ereit§ in ben unterften ©bebauerftufen , olfo von 3(nfang an,

ift bemnad) bie ^inberjai;! bei ben Beamten unb 3lngefteIIten geringer

als bei ben 2trbeitern. aJierfroürbig ift babei ha§> 33erbolten ber

oerfcbicbenen ©ebaltSfategoricn. Si^ötirenb bei ben 3trbeitern bie

^inberjabt mit fteigenbem ©infommen finft, ift bei ben ^Beamten

mit fteigenbem ©infommen nad) Qnfänglid)em S^ürfgong roieberum eine

ßiinabme ju üerjeidjnen. 3" ben mittleren @et)Qlt§flaffen ift l^icr

bie ilinber^abt ont geringften, in ben unterften roie in hm oberften

klaffen am l)öd;ften.

%a[i§i roir nun tjier roieberum bie ^^rage aufroerfen, roelc^e

^omilicn — oom @efid)t§punfte ber Äinberäat)! ber @t)en au^ be==

trod^tet — biefe Unterjdjiebe benn beroirfen, fo fetten roir fotgenbeS:

(©te^e bie Xabeüi auf <S. 303.)

SBenn auö) bei ber nur ganj geringen ^a\)i oon ^serfonen mit

{)ö{)erem ©infommen f leine ©dbroanhingen unouSbleiblici^ finb, fo

finben roir \)m bennod), bo^ roieberum bie gonjlid) finberlofen unb

©infinbeben e§ finb, roeld)e jene ^i^erfd)iebenl)eiten beroirfen; roir feben,

bofe bie finberlofen ©ben in Übereinftimmung mit ber burdjfdjnittlicben

2Injal)l ber ©eburten bei ben 3Irbcitern mit ber ^öl)e be» ©infommenä

an ^äufigfeit ftarf geroinnen; roir feljen ferner, bQ§ biefelben bei

ben Beamten erft junet)men unb bann roieber finfen. S)ie Urfadbe

biefeS le^teren Umftanb^ fdieint freilid) blofe in ber größeren ^aiji

oon palimgamen ©ben feine Urfadje ju Ijaben, ba ber fid) bi^rfluö

auf ber anberen ©eite ergebenbe ©eroiiui ^ouptfäd^lid) auf bie Bi^ßi-

uiiö ®reifinbere()en »erteilt, nid)t§beftoroeniger ftel)t aber feft, ta^

auä) in biefer ^infid)t bie llnterfd)iebe in ber ^al)i ber Äinber bereit-s

in ber .^äufigfeit ber gänjltd) finberlofen Ql)m ibren 2lugbrucf finben.

®ag obige 9iefultat ergibt fid) nun jcbod^ nid)t üroa blo^ im all=

gemeinen 2)urd)fd)nitt, fonbern basfelbe bleibt aud) roeiter nocb befteben,

fallc^ roir etroa bie g^rudjtbarfcit ber ©b^» ber ^^eamten^ bjro. 2Irbeiter=

gruppe unter ^-öerüdfid)tigung oon ©tjebauer unb ^eirat^altcr be§

uüberen üergleicben.
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Um ()ier jiinädjft niif bie (5()ebQuer einjugefien, fo roirb in biefem

^^unfte folijeiibc» erfidjtlidj:

©ic ücr^ciratctctt ^nöcffcütctt nad> ©rbfjc bcr g=amllictt unb
®aucr bcr e^c

baiier
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©Ic ocr^ciratcten «anöcftctttcn noc^ Orbftc bcr Familie unl>

2llter beä

gamtlteiu

ober[)üupte5

jur ^»^eit ber ftanb

aSon 1000 Der^etrateten 3lnqefteUten fiatten

bie nac^rolaenbe 3"')' »"" (lebenben ober

Derftorbenen) Äinbrtn

1 2 8
lOu.j

mebri
3"1-

SBenic^er als

25 "Sa^re

25—34 3a^re

35—49 3af)re

50 ^sa^ve

unb baiüber

f Seamte
\ 3Irbeiter

/iBeamte
Vilrbetter

( ^Beamte

\2lrbeiter

Beamte

2lrbeiter

129'250i247 159; 91

92il87i218 163,111

19li273 241 141

146J229

355 264
307 2:34

752jl49

743108

225

205
185

44

88

149

96
117

36

30

74
97

42
64

8

23

50131
76

36
57

21
36

11

53

20
37

7

27

18
34

10
23

6
14

11

25

6
15

2
7

6
15

4
9

1

4

8
26

4
13

1

5

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000

1000

®efanitja^(

ber

Seamteii
unb

3ln()eftcHten

10 805
28 436

42 356
96 513

6216
6 776

274

397

(SBerec^net naä): Statistique des Familles en 1906.)

2Betin auä) bie Kategorie B auf biefer Xaht^t etroaä au§> ber

3ftet^e fättt, fo erfie^t man bennoc^, bafe bie größere ^äufiafeit oon

fterilen (S^en, bie mit fteigenbem ©infornmeu fic^ ergibt, felbft

bei benjenigen S^en, bei roetrfien ber e^egatte jur Seit i^rer

einge()ung noc^ nic^t 25 Satire jätilte, bereite !lar jutagetritt.

®ag <0eirat§alter ift alfo root)l innerhalb ber einzelnen i^ategorien

üon Sebeutung, für bie gegenfeitige ©tettung berfelben jeboc^ o^ne

jebroeben (Sinflufe.

2Bir fommen nunmehr ju einer jroeiten ©ruppe t)on ^erfonen,

nämlid^ Su ben roeiblid^en Beamten unb ben Strbeiterinnen. 2Ba§

biefe roeit weniger jal)lreic^e klaffe anbelangt, fo oerteilten fic& l)ier

bie in öffentlichen ©ienften fte^enben 33eamtinnen unb 3lrbeitcrinnen

nad^ ber ilinberga^l roie folgt:

(Sie^e bie XabeUe auf ©. 307.)

©as 3)kterial ift ^ier, raie man erfiel)t, nur ein befdiränfteS,

bod^ ergibt fid) folgenbe^: n)äl)renb bei ben 2lrbeiterinnen bie S3er=

Ijältniffe gonj äl)nlic^e jinb roie bei ben 2lrbeitern, ift bie burc^=

fc^nittlirfie ^inberja^l bei ben Beamtinnen anwerft gering. ®ie

Urfod^e ^ieroon liegt offenbar üor allem in ber enormen ^ai^i oon

gänglic^ ünberlofen (S^en, bie liier faft ein drittel ber ©efamt^a^l

atter ^^amilien betragen. Q^ ift aber immertiin nid)t auggefd)loffen,

bafe bie ^inberlofigfeit in einzelnen ptlen erft ber JBeroeggrunb jum

aiuöüben eintr beruflid^en J^ätigfeit roar.

©d^moXIetg ga^rbud^ XL 4. 20
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3af)I ber geboreneu



308 yi. 9JJanlcf)te [1916

®ie burd)fd^nitt(ic]^e ©ouer ber GVn ift bemnac^ bei ben 3Ir=

beiterimien eine längere als bei ben ^Beamtinnen, bag ^eirat^alter

ein geringeres. 9?ur in ben {)öt)eren ©etialtSfategorien ift aud) bei

ben 33eamtinnen bie burd)fci^nittlid)e (iijebauer eine t)of)e, bod^ ift

baS ^eiratSalter babei )et)r icenig günüig.

3Ba§ nun bie burd)fd)nittlirf)e ©eburtensal)[ in ben einzelnen

©e^Qltöfotegoricn anbelangt, fo fel)en roir folgenbee:

©ur^f^nlttli^c Sat)l ber ^Inbcr auf 100 ^JamlUcn no^ ®oucr
bcr e^c unb ©c^ait

Öe^altäfrafie

tö^eöauer

O«
IS « Äs 3 5

J-» u

—

^ ^ =<3 «-

_ C " CK

? ^ —SS
5^>ö£
<fts:5

«•>

'&> o

a) ^ebenbc ober üerftorbene fit

n

bei

1. ^Beamtinnen

SBeniger alö 500 %v.

501— 1 000 =

1001— 1500 =

1501— 2 500 =

2501— 4 000 =

4001—10 000 =

3ufammen

3Beniger aH 500 gr.
501-1000 =

1001—2500 =

64



1917] ^^^^^ ""^ Äinberja^l 309

Snfolne ber 33e^df)räii!tl)eit be§ ^Jfaterialä finb bie Unrej^el*

wä&iflfeitcn l)ier bereite fet)r grofee, ime fid^ ^um 23eifpiel fc^on

aus bem einen %aü ergibt, bafe bei ben einjelnen 33eamtinnen ber

ÖeI)Qltefatcgoric oon 1001—1500 ^r. ungeQd)tet ber l)ier retotio f)ot)en

©eburten3Qt)(en in ben einzelnen @t)ebniierflaffen, ber ©efamtburcö*

fd^nitt ein fetir fleiner, bei ber legten @et)Qltgt[Qffe jeboc^ umgefe^rt

ein großer ift. 2lu§ einem SSergleid) ber brei unteren eijebauer»

flaffen läfet fid) aber immer{)in aud) t)ier eine 3lbna{)me ber ©eburten^

jQ^l mit fteigenbcm (ginfommen beutlid) erfennen, toenn ftc^ au6)

im ®efQmtburd)fd)nitt infolge ber oerfcftiebenartigen ^ufammenfe^ung

ber 2lnge^örigen ber einzelnen Stoffen bei ben Beamtinnen nac^

einem anfänglichen 9iü(Jgang raieberum eine erl)ebUc^e 3unat)me jeigt.

Über bie ä-^erteilung ber gamilien nac^ ber ^inberja^l gibt fobann

bie näc^fte Tabelle un§ einen furgen Überblid:

(©ie^e bie Xabeüe auf ©. 310.)

^te 3SerteiIung ber ^Beamtinnen auf bie einjetnen @et)att§flaffen

ift, tt)ie bereits erraä^nt, fel^r roenig regelmö§ig, unb bieS fommt

aud) oor aüem in ber ^a))l ber finbertofen @f)en gum 3luSbru(f.

Smmerl)in ift aber ju erfennen, ba§ aud^ ^ier ber niebrigeren burd^*

fc^nittlid)en 5^inberjat)l im aügemeinen eine entfpred)enb tjö^ere Sa\)l

oon oöllig finbertofen @|en gegenüberfte^t.

2Bid)tiger ift nun bie Unterfdieiöung nad^ bem bitter jur ^ext

ber e^efd^liefeung: roir erfef)en t)ier, bo§ gerabe in ben beiöen

unteren klaffen bie ^äufigfeit ber fteriten (St)en bei ben Beamtinnen

mefentlic^ t)ö|er ift als bei ben 2lrbeiterinnen , roä^renb in ber

oberen klaffe roo^l nur infolge ber ^leinl)eit beS 9JJaterialS — tro^

^Ö^erer ©urcbfc^nitlSjiffer — für bie Beomtinnen ein um einen un=

bebeutenben Betrag geringerer ^rojentfa^ oon göujlic^ finbertofen

@^en fid) ergibt.

3lt)nlicb ift baS 9fiefultat bann fd^lieBlic^ au6) nod^ f)infid)tlid^

ber ß^ebauer:
(©ie^e bie Xabeüs auf ©. 311.)

2lbgefel)en oon ber erften ©ruppe oon ©ben , bereu ^Jlnja^l in

ber Slrbeiterinnenflaffe nur eine gang geringe ift, finben mir in aüen

J^äHen, ba§ bie finbertofen @t)en bei ben Beamtinnen weit f)äufiger

finb olS bei ben 2lrbeiterinnen , unb bem entfpric^t aud^ anberfeitS

eine geringere Surdifd^nittSgal^l oon ©eburten.

©ine weitere fet)r inteveffonte Unterfud^ung ber ©nquete oom

^a^re 1907 befc^äftigt fid^ fc^tiefelic^ auä) nod^ mit bem ßinflu§ ber
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^er^cltotcfc gScamfinncn unb «Arbeiterinnen nac^ ber 3«^t bct

geborenen Älnber mit Unterfc^clbung ber e^ebauer

2)aucv

ber &)en

in

3oI)reu

^^erfonen-

[taub milien

«Ott 1000 Beamtinnen unb 2ltbeitertnnen bem§cn Mc

jolgenöe -äwyaiji von (lebenben ober oerftorbenen) 5^inbern

! 1 2 6 7 8
10

I

unb
lmel)r

8u.
jammeti

3m

l(l)llt!t

0—4
3Q[)ve

5-14
3af)re

15—24
Sabve

25 o'if)re

u. btti'iiber

r Beamtinnen
\9lrbeiterinnen

/Beamtinnen
\2lrbetterinnen

{•yeamtinnen
'iJlrbeiterinncn

r^eamtinnen
\2lrbeiterinnen

1773
166

2721
719

1868
851

477
650

586:339

6271295
1

246 326
198 {274

180 259
108 179

134

83
201
117

65
66

267
275

259
186

262
172

10
12

101

99

150
191

143

172

39 12
84 88

6
22

83 38 16

117 96 54

115 71

154 97
29
73

3
10

6
21

21
45

4
26

11

32

4
11

9
15

1

11

4
40

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

497
464

1435
1858

1965
2964

2497
3668

(Statistique des Familles en 1906.)

ftöbtifd)eu Slßglomerationen au^ bie ©röfee unb Sujornmenfe^ung ber

Familien. Üe Drte, an roeldjen bie 3lngefteaten unb 3lrbeiter gejäljlt

tüurben, finb ju biefem Broccfe in oier grofee ©nippen »erteilt:

1. ^ari«^ unb ba§ ©einebepartement;

2. ©tobte von über 50000 @inroot)nern (QU^er ^ariS);

3. ©tobte oon 5000—50 000 ©inroo^nern;

4. ©täbte oon rceniger alä 5000 ©inrooljnern.

au§erbem würben iiod^ für jebe ©ruppe oon ©tobten oier

9?egionen unterfdiieben : 9Jorben unb ^Rorboften, ©üboften, ©üben,

3entrum unb äL^eften.

ma§> nun gunöcEift @()ebQuer unb ^eirotSoIter ber in Setrocä^t

gesogenen $8eomten unb 31rbeiter betrifft, fo erfet)en roir folgenbe^:

(©ielje bie %abilU auf ©. 312.)

®ie burd)fd^nittlid)e @()ebauer ift t)iernod) bei ben 3Irbeitern

ftetg größer olä bei ben 33eomtcn, unb jroor ift bie ©ifferenj oni

geringften in ^^oris unb in ben fleinen ©tobten, om größten in

ben ©tobten oon über 50 000 eintoobnern. Sßng bo^ ^eirotSoIter

betrifft, fo ift bosfelbe bei ben 3lrbeitern ftetS niebriger n)ie bei ben

Beamten : bie ®ifferen§ ift I)ier om geringften in ben fleinen ©töDten,

om größten in ^ari^. Sie Unterfc^iebe finb aber in allen pllen

fo gering, bofe fie bei ber S3eurteilung ber ©eburtenoer^öltniffe ouf3er

Setroc^tung bleiben fönnen, jumol toenn roir un§ borouf beid;röufen,
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@iuppe ber Stäbte

Tlitüete (Jl^ebauer

(in 3al)ren)

58eamtc "Jtrbeiter

OTittlereg 3Uter jur

Seit b. @^efc^Iiefeung

(in 3af)ren)

53famte 3h-öettec

5Pari5

©täbte uoit

über

5 000 Giniu.

i^forben u. üforboften

©üDofteii

Sübcii

Zentrum u. SBeften

.

^ufammen

5000 6iö J5»Joft^»

50000 (Sinn).|5"7" • " ^V/ '

^3c"trum u. JBeften .

ßufammen

!9lorben u. S^orboften

©üboftcn
oüben
Sentrum u. Sßefteu .

Sufamtneu

Stäbte von
loenic^er al-i

5000 @inro.

15,3

14,1

14,7

14,7

14,5

14,4

16,3

16,4

17,2

16,8

16,6

18,3

17,0

17,9

17,5

17.6

16,5

17,8

17,4

18,6

18,1

17,8

19,2

20,0

20,8

19,9

19,8

16,3

20,8

20,8

20,1

18.8

30,4

28.8

29,2

28,7

28,7

28,9

28,8

29.3

29,2

29,0

29,0

28,8

29,5

29,3

29,2

29,2

28,7

27,9

29,0

28,1

28,7

28,5

28,9

28,6

28,3

28,3

28,6

28.9

29,3

29,2

28,0

28,9

(Statistique des Faniilles eu 1906.)

tebiglid) bie eiii3c(nen (Ä3ruppen von Slgqfomerationen näi)er §u

hetxad)kn, in n)eld;em gaQe gteid)5eitig ^ufoQ^ergebiiiffe üermieben

locrben.
(Ste£)e bie %abeüc auf @. 313.)

9}Ut fteigenber ©röfee ber Slgglonierntionen nimmt bemnod^ bei

ben Senmten toie bei ben Arbeitern bie 5?iiibersaf)I von ©tiife ju

ab ; in ^ax\§> ift biefelbe fo am geringften unb in ben fleinen ©tobten

onberfeit^ am t)öd)ften. Unb l)infid)tlid) ber 3?ertei(ung ber j^amilien

noc^ ber Äinberjal)! erfe^en roir, ba§ entfprec^enb ber 3lbnal)me ber

burd)fd^nittli(l^en Hinberjal)! bie fterifen @()en mit jnnelimenber @rö&e

ber ©tabtbilbnngen on ^änftgfeit geroinnen, bei ben 3lrbeitern gerabe

fo roie and) bei ben ^^eamlen, bod) ift bie ^alji ber gänslid^ finber;

lofen @t)en bei ben erfteren in aßen g^ällen geringer a(§ bei ben

le^teren. (B§> beftel)en bemnad^ and) I)ier ()inroiebernm ganj enge

2Bed)felbc5ief)nngen §roifd)en ber bnrdjfd)nittlid)cn jlinberjal)! nnb ber

^önfigfeit ber fterilen ei;en. ^m einzelnen frcilicb, b. ^. fad^ roir

gleid)5eitig and) bie geograp^ifdje SBerteilung ber Familien ing Singe

faffen, ergeben fid) nid^t nnbebcntenbe 2lnomalien, bod) ift eben bei

einer fo roeitgel;enben Unterfd;eibnng ha§> äliateriat rooljl jn befd^rönft,
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als ba§ man biefcn 2Iit§naI)men dou ber 9?eqcl irgcnbiucld^e Se^

beutuiiii beijuincjlen [jätte.

©ine umfaffenbere ©tatiftif über bie Se5ieF)un(;en ^roifd^en 33eruf

unb Miiiberjal)! cj:iftiert au§er in ?^ranfrcicl^ and) noc^ im ^önic^-

reidjc Unflorn, unb sroor I)ier in ^erbtnDunß mit ber ©tatiftif ber

©terbefäHe. ^a^ "üJaterial ift aber au^ bie[em ©runbe natürüci^ in

fe()r Dielen 33erufcn nur ganj bcfdjränft, unb bo^u fommt aud; nod^

ber weitere aJiifeftanb, bafe bie in 2lnbetrQd)t ber bo^en (3terblid)fcit^=

jiffer Unnorn^ unh ber oerfdiiebenen ^öbe ber (2terb(id)foit in ben

beruflid)cn unb fOf^ioIen .<^(a[fen febr roid^tif^e (Sb^bauer feine näbere

33erüdnd)ti(;un9 gefunDen i)at, unb bei ber ^nappbeit be§ 3obIß»=

tnaterial^^ in üielen glätten audb gar nidbt bätte finben fönnen. 2Beift

nun bie ©tatiftif aber fd)on in biefer ^infidbt fteine UnüoHfommen^

beiten an\, fo roirb ibr 2Bert aucb nod) burdb Wängel in ber ^^aten-

fammlung etroaS oerminbert : ein nid)t geringer 5:^eil ber Qifen ot)ne

^inber beftel)t ndmüd) in SBirfUd^feit au^ (iljm, üon roeldjen b(o§

feine 31 ng oben erbalten roerben fonnten, unb bie burd)fd)nittlid)e

3abl ber ^inber ift infolgebeffen etroa^ gu flein, roie anberfeitg bie

ßiffern be^üglid) ber fteriten Q[}m burdbroegS ju boc^ gegriffen finb.

^ür bie '^raudbbarfeit ber ©tatiftif ju ^ßergteid^en innerf)a(b itirer

eigenen ©renjen ift jebod) biefe mangelnbe ©enauigfeit ber S^blen

n)obt obne größeren Gelang.

SDie folgenbe STabede fütirt un§> nun bie 9tefultate ber ungarifdben

g^amiüenftatiftif bejüglic^ ber in ben ^ötjren 19()(3—1908 burd) S^^ob

ber j^rau gelöften Qi)m be§ näbercn oor 5tugen:

(Ste^e bie Jabeüe auf <B. 816-321.)

9Ba§ oor allem bie brei ^auptgruppen: ©elbftänbige, 53eamte

unb ^ilf^perfonal, betrifft, fo feben mir aud) bei Ungarn, ha^ bie

53caniten ober 3lngeftelltcn roeitau^ bie geringfte ilinbcrjabl befi^en.

@0 ift bieg! eine ©rfdjeinung, meldte miv bereits bei ^reufeen unb

bei g^ranfreidb fennengelernt boben, unb bie wir nunmebr aud; bei

Ungarn fennen lernen.

33e5üglidj ber beiben übrigen ^auptgruppen, ber ©elbftänbigen

unb be§ „^ilfsperfonalio", liegen bie ^i^erbältniffe berart, bafe luenigftenS

äufeerlid) bie ©elbftänbigen eine böbere Äinberjabl aufmeifen aU
baS ^ilfSperfonal, bocb bürften bier bie Unterfd)iebe in ber 9UterS=

oerteilung unb in iDer burd;id)nittlic^en Sauer ber (Bi)m mit oon

^influf5 fein.

äßenn wir uwi auf jene Berufe befd^ränfen, bei meldten ba§
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»Biatorial in ^inreid)enbem 'üJiQ^e oorftonben ift, fo feilen roir ju=

nädjft, ba& oou ben ©elbftänbicjcn bie @ro§= unb 3Jiitte(flrunbbeU^er

mit burd)fd)iütt(id^ 4,(39 ©eburten pro (Si)e roeitau^ an erfler

©teUe fielen; il^nen folqen bie in ^ßerfel^r unb ^anbel tätigen

^erfonen, unb ben ©c^lu^ bilbeii tobann — obgefeEien von ben freien

^Berufen nftp. — bie ©eroerbetreibenben unb ^(eingrunbbefi^er. 2)Ut

2luenQt)nie bei SL^or^ug^ftellung ber &vo^' unb ^JDiittelgrunbbefi^er ift

jebod) ein Übergeroid^t ber einen ober anberen ©ruppe bier faum j^u

fonftati'.ren ; roobt aber ei'iftieren innerhalb ber inbuftrieden unb ge;

roerblidjen 33erufe fel)r er^eblid^e Unterfd^iebe : ä^nlid^ töie in ?^ranf'

reid^ ftet)en Qudb ^ier bie 3)iüller toieberuin ooran, il)nen folgen bie

^ürfc^ner unb bie SBeber, n)äf)renb hk Sober unb J^ifeure, foroie

bie 33u(^' unb ©teinbrucfer bie roeitau§ niebrigfte j^inberjatjl befi^en.

Unter ber 2(rbeiterfd)Qft fte(;t haS^ lanbioirtfdiQftücbe unb forft^

n)irtfd)Qftlid)e ^ilffJperfonnl nn Äinber§Q^l meitou^ an erfter ©teile, bie

geroerblid^en 33erufe hingegen haben |ier teilroeife gerabeju minimale

3iffern ju öerjeid)nen. ^ennoi^ roeifen aber biefe Berufe nod) bei

roeitem nid)t bie uicbrigften S^^tvn auf; bie geringfte ^inber,^at)l

finben n)ir üielniel)r — abgeftljen oon ttn megen ber @l)ebauer=

oerbältniffe für einen ^^ergleic^ nidjt in Setrad^t fommenben Unter--

offijieren — bei Offizieren.

33ei ben Offizieren entfallen im 2)urd^fd^nitt auf eine @l)e nur

2,15 ©eburten, unb mir finben bemnad^ genau fo toie in ^reufeen

aud^ in Ungarn, ba& gerabe bie Offiziere non allen ©täuben unb

berufen bie geringfte ^inberga^l befi^en. 5äufeerft ungünftig liegen

bann aber roeiterbin bie 3Serl)ältniffe bei ben 3)iittel)d)ulprofefforen,

n)eld)e nur 2,43 ^inber pro @l}e, b. i). roenig me^r al§ bie Offiziere

oerseidinen, unb aud^ nod) bei ben 2lpotl)efern unb ^rjten (2,69).

l)ie aiboofaten ufro. foroie bie l)öl)eren ©taatsbeamten roeifen bem=

gegenüber bereite etroa^ l)ö^ere 3^ffei^» öuf, bod) treffen auf eine

fö^e aud^ ^ier im 2)urd^fd^nitt nod) nid;t 3 ilinber. 3" oöüigem

©egenfa^ ^ier§u ftel)en aber nun anberfeitS bie 3Solfgfd)ullet)rer unb

bie @eiftlidt)en , bei roeld)en roir fel)r l)ol)e ÄHnberjablen finben; im

(Segenfaß ju ben übrigen l)öberen 33erufen ift ober bei biefen eben

auö) fdjon bie ^a\)i ber finberlofen (Sben nur fel)r gering. 2)ie

Urfad;e ift anfc^einenb bie, \)a^ e0 fid) bei ben Ic^teren um länb*

lic^e, bei ben erfteren hingegen um oorjuggroeife ftäbtifdje 33erufe

banbelt, unb ba§ bie ^^olfgfd)ullel)rer foroie bie ©eiftlic^en ()ier \)anpU

fäd)lid) ber länblidjen, befonberö lanbroirtfc^aftlic^en S3eöölferung

entflammen.
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33eruf6tätiflreit be§ SWanneö bei-

üerftorbenen 5^1"

I n C
s e.2J
**

\

^ c
2, MC o
c

I

Q a
0?®

•rt c

Durctjfdintttöaafjl

bet Äiiiber, roel

d)e bell tm üaufe
ber3Ql)rel9ut)bi9

I908fleli5fteii®l)en

entfproffen fiiib

llngorn

Unter 100 im Saufe ber ^a^vs

1-2 3-5 6—10
I melir

11-15' Ol«
15

Ätnber

3»

I. Urprobu tt ton.

A. Snubtutrtfdjaft iiiib ©ärtnerei

1. ©fofeflnmbbefi^er

2. 3J2itteI(VvUubbefl^ei-

8. ^äcl)ter

4. itleingrunbbefi^ev, Äteinpäd^ter

5. Äleiiic^vunbbefiljer, S^Ofllö^ner

6. 2lderbauer auf 3lutett . . .

7. 'DJJeiet unb Sdjafuicftler . .

8. ©(Ibftänbtfle ©ärtner
9. a3eamte. ."

10. m}irtlcf)aftögefinbe

11. ifanbioirtfd)aftlicl)e Slrbeiter unt
Xaglo^uei-

A. 3"f"i"'"<?"

B. 5orftu)irtfd)aft.

1. 93eamte

2. .öilfßperfonal

B. 3»fimuien

€. ©onftige Urprobujenten.

1. Selbftänbige u.mit()elfenöe{5aintlien=

mttglieber

2. öilföpecfonal

C. 3"f«'"i"en

I. 3"fQ"i'"en

II. 33 er g bau, ;3nbuftrte unb
S?er f e^r.

A. Sergbau unb ^üttenrcefen.

1. ©elbfläiibigc

2. 53eamtc .'

3. §ilfeperfonaI

A. 3wfanimen

B. Snbuftrte.

a) Selbftänbtge.

1. Sifdiler, 3""'"erleutc, 3Bagner ufjo.

2. iJttber unö grifeure
3. ©d)uf)mad)er
4. Sdianfiüirte, (iJaftrotvtc ufm. . . .

5. ©c^iniebe, @d)Ioffer ufiu

6. 'i'JJauier

7. Sucö= unb (Steinbruder
8. gleifc^er unb Seldjer

4,58

4,71

4 08
4,17

4,35

2,83

5,93

4,09

3,58

4,62

4,00

4,15

4,26

4,53

4,51

4,35

4,29

4,16

4,56

3,89

4,04

4,62

3,82

3,90

3,00

2,65

4,06

4,04

4,17

2,79

4,00

4,08

4,12

4,37

2,70

4,33

3,90

4,52

4,70

3,94

4,11

4,30

2,82

5,93

4,15

3,51

4,62

3,99

4,12

4,44

14,46

4,46

4,50

4,09

4,37

4,12

— 2,65
— !4,06

4,04

4,30

2,19

3,31

3,82

3,87

4,28

2,84

4,19

2,74

3,95

4,05

4,10

4,35

2,82

4,22

4,6

14,1

17,9

14,2

13,4

20,2

14,6

16,8

14,3

12,5

17,8

15,2

13,7

13,8

13,8

25,6

23,3 32,6

18,2 31,2

26,9 28,4

19,0

15,2

30,0

15,4

15,6

22,6

21,4

39,4

14.6

31,8

30,9

25,5

22,0

19,5 32,2

28,6

19,6

22,8

22,4

19,6

19,7

19,7

9,3

15,5

22,3

20,0

25,3

25,1

18,9 21,8

1 9,9
i

40,7

21,3122,0

21,6 1 18,3

16,7 123,3

15,4,23,0

30,0 30,0

20,5
j

21,3

31,6

30,5

29,1

30,8

41,2

29,7

30,5

27,9

31,0

30,8

34,9

27,9

16,4!

26,8!

29,3
i

11,7
1

36,6

26,2

23,3

31,8

4,6

7,1

10,4

4,3

4,9

3,2

7,3

5,3

2,2

5,4

25,5 4,6

26,8 4,6

1,5

0,3

0,1

4,9

0,2

0,2

0,2

17,7 7,8 —
31,0

j
5,7 0,1

30,1 5,8 0,1

I

32,6 4,6

31,0

26,9

30,0 20,0

29,9 : 23,3

30,0 '23,3

3,5

4,6

27,2

23,2

26,5

28,3

30,0

28,3

23,3

25,7

25,0

13,7

23,8

26,4

23,5

26,3

13,3

23,6

5,7

5,6

6,7

2,5

5,9

5,3

6,3

6,0

3,4

7,3

0,2

0,4

0,4

0,4

0,5

0,1

0,2

1^

i^e
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(Jortfetjiinc;.)

aJenifötätiflfeit beä aKanneä ber

uerftorbenen ^vau

su
a
s

5g
JOS

ber Äinber, roel»

(^e bell im fiaufe

ber^obrelHoebt«
1908i3elöftene^eii

eiitfproffen fino

Un(^Qin

Unter 100 im ßaufe ber ^a^te

1—2 3-5 6-1011-15
15

Hinber

9. 3WüUer

10. 58äcfer

11. ©cf)uetber uftD

12. Mürfd)uer

13. SEBeber, ^^ud^roeber ufro

14. ©onftige ©eioerbejiüeige

a) 3"fo'n'"e"

b) Seamte

c) .^ilfäperfonot.

1. Xi\i)liv, 3iin'nerleute, SDBaguer ufiu.

2. 33aber utib ^rtfeure

3. Sc^u^mac^er
4. ©djaiiftüirte, ©aftmtrte u)ra. . . .

5. ©djmiebe, ©d^Ioffer ufiw

6. 5ülaurer

7. 33uc^= unb ©teinbrucfer

8. ^leifc^er unb ©elc^er

9. müüet
10. Säcfer

11. ©cftnetber ufro

12. .ft'ürfctiner

13. SBeber, ^^uc^roeber ufir

14. ©onftige ©eroerbejiueige

c) 3»ffl"ittien

B. 3"fommen

C. Iianbel unb Ärcbit.

1. ©elbftänbige

2. 33eamte. .'
.

3. .s>ilfoperfona(

C. 3ufa'"'"en

D. gSerfe^r.

a) ©elbftänbige

b) 33eamte unb 2)iurniften.

1. (Jifenbabnbeamte

2. 5poft , 3;elegrapf)en= unb 3:eIepl)on=

bcamte
3. ©onftige 33eamte
4. 2)iurniften

4,74

4,28

4,11

4,67

4,.55

4,14

4,14

2,83

3,20

2,62

2,45

2,67

3,07

3,40

2,96

3,12

3,70

2,32

2,92

3,04

3,51

3,29

3,81

4,28

2,94

3,47

4,03

4,30

2,80

2,27

2,90

3,62

4,18

3,21

4,10

4,26

3,83

3,39

2,73

3,72

3,36

3,72

3,57

3,35

3,48

4,60

4,27

4,02

4,61

4,59

4,15

4,11

2,86

3,21

2,53

2,42
2.69

3,06

3,38

2,«6

3,04
3,67

2,30

2,93

b) 3ufommen 2,67

2,67

3,08

3,04

3,53

3,29

3,80

4,23

2,96

3,45

4,00

4,28

2,79

2,41

3,07

2,72

17,6

16,5

18,5

19,7

20,2

19,8

19,3

20,9

23,9

31,0

27,8

35,5

22,4

20,8

21,2

26,9

20,0

37,0

24,4

18,4

25,3

23.0

12,8

18,5

21,1

21,9

36,9

27,6

31,0

32,1

23,2

30,3
2<,6

37,6

29,8

27,5

29,2

32,7

22,5

20,1

22,1

20,4

17,6

24,0

22,2

18,9

16,8

23,1

26,5

20,5

30,0

27,1

28,3

24,4

20,8

30,8

26,1

22,5

21,0

30,2

39,8

33,3

23,3 33,9

23,9

28,5

26,3
25,t.

23,7

27,8

27,2

27,3

26,6

20,7

26,8

25 4

28,5

28,5

23,5

20,9

25,7

18,5

23,1

25,0

28,8

27,6

27,4

28,2

28,8

27,0

28,1

28,9

32,5

23,5

23,1

28,8

30,2

22,8

26,8

37,8

29,5

24,8

25,0

12,8

18,4

13,8

12,4

12,3

16,1

19,7

15,3

19,4

21,1

13,8

16,1

22,5

20,2

18,6

22,5

26,7

14,0

20,3

24,6

27,5

11,8

9,2

23,1

12,1

8,9

5,0

4,9

3,5

7,5

5,8

6,0

1,6

3,2

3,5

0,9

3,6

2,6

29
2,4

3,0

5,4

1,5

3,7

3,6

3,2

4,9

6,1

2,4

3,9

5,4

5,6

2,4

1,0

1,9
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(^ortfejjunc^.)

Serufötätif^feit be§ 5KanneG ber

üerftorbenen tyrau

« c
I

-e

M o I cxS,

o es I
5^ S

ber flinber, roel-

dje ben im Vaufe
bcri^a^rel90(>bi§
ll»o8gelbftcn@^en
eiitjprofjt'ti fitiD

Ungarn

Unter 100 im iioufe Der ^ici^vc

1—2 3-5 6—10 11-15
me^v

15

Ätnber

c) §ilföperfonal.

1. ©ifenba[)nf)iIföpeifonaI

2. ^*o[t= unb berat, öitf^perfonal . . .

3. ©onftigeö ,t>itfoper!oiiat

c) 3"^^'""'«"

D. 3"f<i"""^"

II. ^ufammen

III. Sürnerl. u.ftrc^l. öffentliche

©ienfte, foroie freie iöcrufe.

a) ©elbftänbigc unb ^Beamte.

1. ©taatdbeamte
2. Äomitatö= unb i^ommunalbeonite . .

3. ©emeinbebeamte
4. 2lDöofaten, ^^lbDofatiiröabiunften,Man=

bibaten

5. Firste unb 2lpott)efer

6. 9JittteIfcf)UIprDfefforen

7. i!olf^fd)iiüer)rer

8. 0eiftltct)c

9. ©onftifle öffentlid^e Jiicnftjioeige . .

a) ^ufamnten

b) 2)iurniften

c) Wiener unb |>i[f§perfonaI. . .

III. 3i'f<i"""ß"

IV. Sße^rmac^t.

1. Dtfi^icre unb Seamte
2. Unteroffiäierc

3. DJknnfc^aft

IV. 3"f«'"'"^"

V. Jaglö^ner in uerfc^iebenen
3 ro eigen unt> oljne nät)ere 21 n =

gäbe

VI. .p au ogefinbe . . . .

VII. S n ft i g e unb u n b e f a n n t e

Berufe

3ufamnien

3,55 3,52, 3,55

3,21 - ' 3,15
3,6") 4,09 3,70

3,54| 3,62^ 3,55

3,.56; 3,49 3,.55

3,821 3,67 3,81

2,91

3,30

3,48

2,75

2,82

2,13

3,17 2,94

3,31

3,36i 3,46

—
I

2,81

l,90l 2,69
: 2 43

4,021 3,45: 3^97

4,59: — !4,66
3,19: 2,68; 3,16

3,49 1 3,34 3,48

2,82i 3,27! 2,90

3,89 3,751 3,88

3,60 3,43' 3,59

2,08

1,96

1,99

.3,91

3,59

3,87

4,06

19,2 26,1 31,5 19,2 3,7

25,4 24,9 27,9 19,4

27,1

21,5

19,3

24,5

21,0 25,0

25,3 22,6

29,8 20,0

29,6 20,2

20,0 24,3{ 27,9 22,5

20,5 36,1 26,7 15,0

26,9 26,9! 22,6' 17,0

22,2 2.5,9 30,8 16,2

17,8

28,2

.38,1

27,4

20,5: 35,9;

14,7i .32,91

12,9j 23,7i

17,6 32,0;

27,4 16,7

27,4 16,2

43,6

18,9

,33,0

21,3

24,7

26,3

30,9

2,54

4,01

3,85

3,86

2,15

2,00

2,09

3,92

3,44

3,86

4,04

27,1

25,3

27,2

20,2 27,6 27,1

30,9

2.5,3;

21,8;

22,2 45,8: 25,0

23,3| 45,7 i 25,9

22,5; 46,6 25,1

23,5

21,2

24,0

16,7: 22,7 30,0 25,7

21,7! 21,4 27,5

20,3 27,6 26,3

23,3 19,9 27,4

19,8

27,9

17,6

18,3

13,6

24,8

20,3

7,0

5,1

5,8

1,9

5,5

3,9

4,0

4,9

1,7

5,7

2,7

7,1

9.2

1,5

4,2

1,9

4,7

4,3

5,7

4,6

5,1

4,7

0,3

0,2

(Magyar Statisztikai Közlemenyek,
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Äroatten=SIoDonien Äöniflteic^ Ungarn

1906—1908 burd) ben Job ber grau gelöften (Bljen roareu fotc^e, benen

3-51-2 6—10
nteftr

11—15 alä

15
1-2 3—5 6—10

; 11-15
mef)t

15

entfproffen finb

22,9

19,3

22,5

21,4

19,7

27,1

8,0

31,3

28,1

30,5

32,7

27,1

18,8

50,0

22,5

18,2

23,4

22,7

22,4

23,1

44,0

15,0

15,4

21,7

23,7

15,6

27,5

50,0

28,2

18,2

20,9

25,6

20,5

15,8

18,5

19,9

27,4

33,3

28,0

30,0

27,5

13,6

25,5

40,9

28,4

27,4

20,5 4,8

29,8

23,2

21,9

21,2

18,8

12,0

41,0 35,9

19,3 26,9

21,0

23,9

27,2

32,4

17,5

18,2

18,1

18,2

25,4

19,9

5,3

4,6

3,6

4,2

2,0

8,0

5,0

7,7

26,5

22,0

24,9

5,0

4,8

2,9

4,0

5,4

5,3

3,1

1,7

0,7

0,5

0,4

19,4

25,9

26,2

21,5

21,0

20,0

26,3

25,5
•^0,3

24,9

25,5

24,5

21,3 34,0
27,3 26,4

20,5 28,1

0,2

0,8

0,1

17,6

31,4

17,4

15,3

13,3

17,7

19,3

31,2

21,4

20,4

22,0

21,8

21,3

21,7

22,5

23,4

16,5

37,3

25.6

37,0

32,5

23,5
' 33,3

I

30,7

I

24,0

21,8

27,5

30.9

27,4

24,2

29,1

29,0

27,8

27 5

22,2

30,5

27,5

27,7

39,1

24,9

25,5

29,7

27,0

28,0

27,3

27,1

19,3

18,9

23,4

20,2

20,4

22,4

15,5

17,6

15,7

17,6

13,9

6,5

19,6

27,9

17,7

18,3

14,4

24,8

20,3

4.3,9 28,0 I 6,1

46,6 26,3
I 5,3

45,6

21,1

27,2

27,0 6,1

27,4 23,9

26,0
I 20,0

19,9
j

27,4

22,9 ' 30,3

3,8

1,9

5,5

4,0

3,9

4,9

1,7

5,6

3,3

OJ

7,0

9,8

1,3

4,2

1,6

4,6

4,3

23,9

25,6

5,1

4,5

üj Sorozat, 32. Kötet.)

Si^inoUerg Sfa^rBuc^ XL 4.

0,3

0,4

0,4

0,3

0,2

0,4

09
1,9

0^

0^

0,3

0,5

0,8

0,1

0,4

5,7
I

0,2

4,3

0,3

0,2

21

©ejnmljaljl

öer

gelöften

®^en

(Äönigreic^

Ungarn)

1580
212
512

2 304

3 091

25173

400
216
210

91
137
46

530
2.55

300

2185

125

1152

3462

82
l;33

15

230

4 503

235

7 011

163 028
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Raffen roir baS ©efamterflelmiS äufnmmen, fo ergibt fi(^ bei

Uiuinrn rtljiilidj roie in ^Nreitf?en, aber im ©egenfa^ ju ^ranfreid^

ein erl)eb[ic^cr ^i^oriprnng ber Smibtüirtfdjaft üor ben übrigen Sitten

bcr GmcrbStätigtcit. ^n ber i^anb^ unb gürftroirt)d)nft treffen im

®iird)fc^nitt 4,12 ©eburten nuf eine ei)e, in bcr ^nbnftrie (jin^

gegen nur 3,80 (fclbft im 33ergbau nur 4,04), im <QQnbel 4, im i^er=

fe()r 3,55, unb in ben öffentlichen unb freien ':^iernfen fd)lie§üc^

3,59. 2Bq§ ferner ben Ginflufe ber fo.yalen gteünng anbelangt,

fo ergibt fid), bafe bie S3eainten unb ^ilngeftellten (bejonbcrs bie ^:poft*

unb (Sifenbabnbeamten), foiuie bie ^3J{ittelfd)ulprofefforen, tr^te,

3lpotl)cfer, 9lbootüten unb l)öl)cren Staatsbeamten, atfo bie afabemifd;

gebilbeten Jllafien, roeitauS bie geringfte ilinberjaljl anfroeifen; babei

bürften bod) t)ier jene ^33tängel ber ungarifdjen Statiftif, Tüeld)e toir

bereits erniä()nten — bie auf mangeüjafter 2)atenfammU!ng beru^enbe

^ol)e 3abl von finbcriofen ei)en (in ben l)öberen Stltcretlaffen) —

,

bod) TOot)l auf ein SJiininnim fid) befd;ränEen, unb aud) bie @t)e=

baueroerljältniffe bürften bier im ©egenfa^ ju ben in ber ^^nbuftrie

befd)äftigten ©el)ilfen nfm. jum minbeften mittlere fein. ®iefe ge=

ringe Äinberjabt ber genannten Berufe ift aber nun eine um fo

auffallenbere (STfdjeinung , als roir eS t)ier mit einem Sanbe oon

i)ot)er burdjfd)nittlid)er G5eburtensat)l s« tun Ijaben wobei aud^ nod^

bcr weitere Umftanb l)ier l)in5utritt, ba§ biefe Siffern nid)t bie 3Ser*

t)ältniffe barftellen, fo mie fie t)eute finb, fonbern mie fie ettoa um

ba§ Sal)r 1890 roaren, b. l). pt einer Seit, ba üon ber oiel be=

tjaupteten ^>erbreitung unb llberl)anbnat)me uon 9ceumalt()nfianiSmuS

u. bgl. geroiB nod) feine 9iebe mar. *0ierauS gebt aber — roenn

es eines befonberen 33emeifeS nod) bebarf — beutlic^ beroor, öafe

bie beruf (id)en unb fojialen a^ert)ältniffe fd)on oon 3^atur auS

öon bem größten (Sinftnfe finb.

äisaS nun bie Verteilung ber ?^amilien nad) i()rer öröfee, unb

roaS inSbefonbere bie ^äufigfeit ber ünbcrtofen ei)en betrifft, fo ift in

biefem le^teren ^unft bie ©tatiftif ja aUerbingS nid)t .^uoerläf fig

;

oüein ein geroiffer 3ufamment)ang 5roifd)en ber ^öl)e ber 5linber^al)l

unb bem ^ipro^entfa^ uon gän^lid) finbcriofen @l)en lä§t fid) boc^

aucb l)ier erfennen. ^n ben lanb^ unb forftn)irtfd)aftlicben 23erufen

mit il)rer bob^n burd)fd)nittlid)cn ©eburtenjabl ift ber ^rojentfa^

öer finberlofen ©ben nur gering, febr bod) bi"i^egen ift berfelbe

anberfeits bei ben 'ik'amten, bei hm mciften i^ategoricn beS inbuftri=

eilen ^ilfSperfonalS foiuie bei ben Dffiäieren unb fcblicfelid) bei ben

in öffentlid)en ©ienftcn ftebenben ober ben freien berufen angel;ören^
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bell ielbftäiibiqeii ^erfoiien ober ^öf)eren 93eQmtcn (mit 'iluönalime

bcr 'isolfefd)ullet)rer uiib ber @eiftlid)en), b. t). bei ad beiijeiiigen S3e=

rufen, bei roeldjen bie burct)fd;nittlid)e ^inberjaf)! nur eine fo i\t=

ringe ift. Sei ben Offizieren unb bei einem Sl^eil ber in öffent=

lid^en ©ienften fte^enben ober ben freien 33erufen angebörenben

^^erfonen erreid)t aber babei auä) nod^ bie ^a[)[ ber @in^ unb ^^ei^

finbereljen eine nuffalicnb grofee ^ö^e.

@5 mag ^ier nun fd)lie6lid^ aud) nod^ eine onffallenbc @rfd)eis

nung furj erörtert werben, iüeld)e mir übrigen^ an onberer ©teile

fc^on erroäbnt t)aben, namlid) ber Äinberreid)tum ber öergarbeiter--

bcDÖlferung. 3>ii 2)eutfd)lanb roeifen befanntlic^ bie Sergbaube^irfe

ilseftfaleng unb Dberfd)lefien§ roeitauS bie l)öd)ften ©eburtenjablen

auf, unb in ber angefütirten Unterfud^ung begüglid) ^reufieniS fiub

eö bie 23erg'' unb Hüttenarbeiter, toeld^e l)infic^tli(^ ber itinberjat)!

unter ben fämtlic^en Serufefategorien an erfter ©teile fte^en. ©§

liegt bal)er ]e\)X nal)e, auf ©runb biejer befonberen Umftänbe ben

üiinberreid)tuin ber 33erg= unb Hüttenarbeiter ol§ eine fpe^ieHe be-

ruflid)e ©igeiitümlidjfeit gu betradjten, jumat mir a\x6) in %vant'

xcid) eine gang öl)nlid;e, freilid) oiel roeniger ftarf ausgeprägte ©r-

fdjeinung raieberfiiiben. 3lllein bie rcirflidbe Urfadje ift gleicbrool^l

anfd;eiiienb in nid^t beruf lieben 33ert)ältniffen ju fud^en, fo oor

allem f(^on in ber H^^funft ber oermenbeten ^Irbeiterfd^aft ufiü.

Sc^on in 2)eutfd^laiib ift jene ©rfd^einung auf äßeftfalen unb Ober=

id)lefien befd)räntt, unb in ben aufeerbeutfdien ©ebieten ift nun

au^er in ^^ranfreid^ meift nid)t!o üon einer fold^en ju fonftatieren.

4jö(^ften§ in (Snglanb unb 2BaleS roeifen bie 33ergbaugebiete üiet=

fa(^ nod) etioaS Ijö^ere B^ff^i" owf ai§> bie angrengenben, nidjt berg=

bautreibenben 33ejirfe, bod) ift bie ©eburtenjiffer bennod) an fidb

meift nur gering. S^iid^t eine ©pur oon einem befonberen 5?inber;

reid)tuin ber Sergarbeiterbeoölferung finbet fid^ bann aber ooQenbg

erft in Belgien.

äßenn mir tk beiben crften 33ergbau^ unb Hüttenbe^irfe 33elgien§

im ein,^elnen näl)er betrachten -- roir finb t)ier auf bie 3ol)len

oom '^ai^vQ 1900 angeioiefen —
, fo ergibt fid(), ba^ felbft in ben

'^snbuftriegebieten oon ßbarteroi) unb 9Kon^5 fd^on um 1900 bie

@eburten§iffer ber einjelnen ©emeinben faft auSnal;möloS eine fet)r

niebrige raar:

21*
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(£ m m it n e s

(gtn=

ir)o()ner

im v^alire

1900

3lut 1000 Per mittl. iöeoölferung

(il*ü^iibeüölferuna)

etitfieleu im 3al)ie 1900

®eftorbene borciie alö
föiftorbene

i;cbcnb=
neboreitc

srcos

3liuau
Sliqucnneö

$öeÜ<court

Jboiiyi^e

^oiö^b'ipaine

SBüuffioulE

ajri;e

SBuäct

Sl)aptUe Ie3=|)erIatmont .

(iliarlernv

6t)äUiet

6.l)ätiliiieau

6üUiUet
Gourcclleö

SDaiiipremi)

f5-amilli.'iueuj

§Qicieiiiieo

%ai)t lej=Seneffe . . . .

Sei"?
gleuiuö .

Romaine l'Eoeque . . .

g-oid)U'ö-la--lliui(lje . . .

grasiu'ö le3^ti)üf|eUeö . .

(4Jer;;tniies

«iUi)

©obaioiUe
(i)üffeUeö

©ourtiiieö

©oui) lej 'ipietün . . . .

Ü5ouirüuE
^eppii^nies

^oiiciet

^umct
iia iieftte

Üumbufatt
iiauDelitö

fieeiueo

iiiDercl)ie6

iioöeliiijait

iJoüeiüiü

i.'iutvi'

3Jiaiiase

SDiaiciiieUe

^JJuUct

'D(Oiici'au=jur=c;ambre .

3.l('oiuuiuie6=fui=iamt)re

aJloiit=jiii- 'ÜJJaicl^teiuie .

Dban'
^ct.tOKanilE lfj=:9JiDelleö

^ieton

1241
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(£ommune§

©in=

n)o()ner

im 3«f)re

1900

Stuf 1000 ber mittl. 58eöölfetung

(5ßof)nbeuölf.Tun(^)

enlfi len im 3a^ie 1910

CeBenb=
geborene

©eflorbcne borene ali
föi'ftorbcne

^ironcftampö

5ßont=ä=(£eüeö

^ont=be»8oup
^reöles

gtanfart

3i6DfÖ

Siofelieö

3flouE

6aint=2lmanb
©eneffe

Souoret
2t)im6on
2rajegnieä
ißtesoiUe

SJiUerä-^erroin

!J5iUer^=^oterte

SDBagneläe

2i?anferc6e=8aulet

SPangenieä

?Cat)auE

Slrronbiffement ß^arlerot)

Slngre ~

2lncireau

SläquiUteg

2ltf)is

^lubregnieä

2lulnotö . ,

Slutreppc

Saifteuj

SBaubour

Sauffe

39(aregnieä

ölaugieg
33ougnieä

Souffu
6ambron=(5ofleau

6ümbron=(Saint=33incent ....
6t)aufjäe='Jiotre=3)ame=2ouDignie5

6ipl9

(Sueömeä
3)0. r

!ßlouge§

(Srbaut

erbifoeut

©rqueiuie^

6ugie§

§(6nu
5ramerie§
@enlis

2 712
4 995
1781
862

8 285
1 550
951

9 348
1240
3 497
3 269
1651
6177
2 068
1148
596
875

5 513
1252
444

375 093

1316
569
321
552

1048
800
418
981

4 361
868

769
1416
363

10 849
467

911
1158
932

8 943
11431

4 409
430
977
665

2 525

651
4 840
11657
1170

40,1

21,7

38,5

21,0

26,2

19,3

38,0

28,3

22,6

17,0

28,4

23,8

26,5

29,7

20,8

21,6

22,8

29,9

24,1

18,2

27,0

24,6

24,8

33,8

7,5

25,0

19,1

30,6

14,3

24,1

19,6

16,7

18,3

24,8

26,1

17,1

18,7

11,9

19,3

24,5

29,9

25,0

13,8

30,6

21,7

21,7

20,1

29,5

22,9

20,7

21,6

12,5

13,6

17,5

14,4

19,3

20,1

18,0

23,4

16,5

17,9

16.4

10,8

17,2

13,0

15,0

11,4

16,6

18,5

10,1

16,6

21,5

14,2

18,5

16,8

25,9

11,5

11,8

14,3

14,8

17,3

20,9

17,6

24,8
14,5

27,8

26,4

24,7

18,2

16,0

17,5

20,0

18,4

17,3

13,9

15,0

12,4

13,2

17,4

13,0

18,5

92
24,9

3,5

11,8

17,9

10,3
— 0.8

0,5

10,5

7,4

15,7

12,5

7,8

6,6

11,4

13,3

5,6

8,1

10,4

3,1

10,6

15,3

-9.3
— 0.9

7,6

18,8

9,3

2.3

— 4.2

0,7

11.6

-10,7

- 7,7

-12,8
1,1

8,5

12,4

5,0- 4,6

13,3

7,8

6,7

7,7

16,3

5,5

7,7
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(J m m u n e ö

@^)(in

®ii)ri)

®ffi9iiie6=S^auffäe

i^Qtnin

|>Qrniifluie§ . . .

.^avoenci

^autrafle . . . .

^laöai)

.'öaipe

4>ctifieö

|)t-rc{)ie§

^01 nu
|)gon

Semappes . . . .

Surbife
£tt 33ouDertc . . .

Sens
Sombife
2)Jaifiere£

2)iarcf)ipont

!DJasimQ-©aint=Sei"
ÜJiaäiiut)=(Saint=^ievre

.

2)JesDin

3)Jon6 (Sergen). . . .

3)Jonit(^nte5 Iej=üen6 .

3Dionttc5tneö=fui=iRoc . .

2JJontt"(]eul fut=Öatne .

SJeufmaifon

5ieufütUes

3Umx}
^Hotrcftain ....
9Jou»eUe§ ....
Dbourp
Cnnejieä ....
^^aturageg ....
duaregnon . .

Dueup=Ie=®ranb .

Quei)^=le=^etit . .

Duieorain ....
jlioifin

<2ainl=®l^ielin . .

SaintiS^mpljorien
(Sare=Ia=33rupcre

©iroult
Spiennes ....
2:ertre

%\\ün
SJtüevot

SÖL^arquiiinies . . .

Sl'aemeö

aPaemuel ....
Sffii^^rieö . . . .

@in=

iBO^ner

im ^at)ve

1900

3luf 1000 ber mtttl. öeDÖlfenmg
('Ä'of)nbe»ölfenin(?)

entfitlen im ^al^xe 1910

geborene
©cfiorbene

aJle^r (»e=

borene at8
©eftotfaene

6 357
1908
409
802
691
687

1828
831

3 297
1879
2 539
10 670
1621

12 745
1145
7 090
2 059
459

1494
108

1 558
401
660

25 483
978
999
890
608

2 226

2 779
413
291

2 016
358

10 923
16 249

856
911

3 860
1865
4 318
1040
707

2 741

417
2137
2 539
548

1 222
14 660
3 241
2 935

2lronbiffement 9)2ong | 245 245

^^leretfinet narf) : Stritistique du Mouvement do l;i

27,6

20,1

9,7

38,3

22,2

23,2

20,4

16,9

24,6

19,6

21,6

27,5

18,1

27,0

15,8

24,1

16,1

11,0

23,0

9,3

19,4

32,6

18,2

18,9

19.1

22,6

16,8

9,7

17,0

17,5

22,0

6,6

19,0

13,9

23.9

28,1

14,0

22,0

21,4

16.0

20,5

19,3

15,7

18,1

18,9

21,6

23,4

27,6

19,7

24,6

27.9

29,9

14,6

15,4

19,4

18.5

16,3

15,9

16,5

12,1

10,3

22,3

13,0

15,5

22,2

17,6

21,1

11,8

18,1

17,6

14,2

46,3

18,8

15.0

9,1

182
28,2

20,9

19,1

8,1

25,1

14,0

12,2

16,6

9,5

25,1

15,9

17,2

15,1

24,2

17,4

21,4

16,7

11,6

24,2

19,5

21,3

14,6

16,3

18,4

17,2

14,5

10,4

13,1

13,0

4,7
-9,7
19,8

5,9

7,3

3,9

4,8

14,3
- 2,7

8,6

12,0
-4,1

9,4
- 5,3

12,3
- 2,0
- 6,6

8,8
-37,0

0,6

17,6

9,1

0,7

- 9,1

2,0
- 2,3

1.6

-8,1

3,5

9,8

-10,0
9.5

-11,2
8,0

10,9

- 1,1
- 2,2

4,0
-5,4

3.8

7,7
- 8,5

-1,4
-2,4

7,0

7,1

9,2

2,5

10,1

17,5

16,8

23,5
I

16,5
I

7,0

Population ot de l'etat civil en 1900.)
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3)ie günftigeren 58er()Q[tnifye von ben beiben ©ebieteu befugt

tmnierl)in nod) baö 2lrronbif|ement (E^arleroi;, unb bod) fiiiben roir

felbft i)kv nur auSnal^ni^roeife ©eburtenjiffern von aud) nur30"/oo.

©elir ungünftici tagen bagcgen bie 58ert)ältnif)e felbft fd)on im ^üt)re

1900 in ber Sorinage. ©elbft bie ^auptorte beä ^of)lengebietee

von Won^, roie Souffu, g'ranterie^, ^oriiu, ^^emappe^, ^aturageg,

Duoregnon unb SBaSmes, weifen ÖJeburtenja^Ien üon nur 23—28 "/oo

auf, unb in ben übrigen ©etiieinben treffen tüir fogor fold^e von

unter 20 "/oo unb felbft Überfc^üffe an ©terbeföHen an; im 2)urd)=

fd^nitt erreid^te bo? ©ebiet uon ')Slon§> im ^a^re 1900 eine ©eburten^

jiffer von nur 23,5 "/oo, n)Ql)renb bie ©terblid^feit auf 16,5 "/oo fid)

belief. Sie 3]erl)ältniffe in ben beiben Sergbaubejirfen 6l)arlero9

unb ^HJon^ finb in feiner ^infi(^t günftiger aU jene in ben anberen

©ebieten be^ füblic^en Xeileö von :öelgien; ber relatiue S[^orfprung,

ben 5um 33eifpiel bie roeftfölifd^en unb oberfdjlefifd^en Sergboubejirfe

^infidjtlic^ ber ^öt;e ber ©eburtenjiffer befi^en, ift §ier in feiner

SBeife anjutreffen.

3um ©d^tuffe mag nun aud^ nod^ eine fur^e Überfid^t über bie

beruflid^e ©lieberung ber Seoölfcrung in ben einjelnen fiänbern an^

geführt roerben.

(©ie^e bie %abeüe auf ©. 328.)

Um aud^ bie etroa^ abroeid^enbe ruffifd^e ©totiftif nod^ l^inju

Sufügen, fo oerteilte fic^ bie Sepölferung Stufelanbö im ^ai)xe 1897

auf bie einjelnen Seruf^gruppen in folgenber 2Beife:

©ic gScöötferung nac^ berufen auf 100 eintoo^netn

„ O ii

a 5 2;

3

>B- £!

g

c
a
B
89

öS ,

es
a» C -O

a :w

»5

z »^ p
a^3
(Sä b
»^- c ^

Ö M C3
- u -«^

J-» -*-»•-
u c: c

o ex

3 O-^

3^B

J-» x\

«?

S)

»

B
<3

@uropätfc^.3iu^lanb
3Q3eicf)feli^ebiet .

Äaufaften . . .

©ibirien . . .

Sluff. 3entrar »giften

fSuffifc^eß 9ieic^

1,4
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®ic grtocrb^fötiöcn nö^ ^cruf^obtcitunscn

[1936

Staaten Iunge=

iar}v

Son je 100 ©rroerbstättflen gehören ben einjelnen

Öerufgabteilutigen an

-eis

Ho

v.^^
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3Bir fe^en bcmnocf) loo^f, bo^ in bemienic^en Sanbe (9hi§(anb),

in lüeld^em bie ©cburt^üerliältniffe meitauS am günfticiften licijen,

bie Sanbiinrtfd^aft eine rocitauc (größere Sebeutnng befi^t aU in

ben anberen ©tooten. äßir fe()en aber and), va^ onberfeit^ felbft

in Staaten mit einer fo niebrigen ©ebnrtenjiffer roie g^ranfreid^,

S)änemarf, Sc^roeben nnb ^forroegen bie fianbiöirtfdjaft nod^ eine

fel;r er{)eblid^e ^^luijbetinunn anf^nroeifen l)at. Unb rocnn nun aud^ in

ftarE inbnftrialificrten Säubern roie 33elgien, (Snglanb unb 2öa(e^,

©act)fen ufro. bie 5yer{)ältnil"ie ganj befonber'S ungünftig liegen, bie

Unter)'d)iebe in ber ^ölje ber ©eburten^iffer bcr einzelnen Sauber

roerben l)ieioon uur roenig berüf)rt; bie ©eburteujat)! ift eben in

t>en geburtenarmen Säubern felbft auf bem Saube toeit niebriger alö

in ben geburtenretc^eu, ho6) fteljt innerl)alb ber einjelnen Sauber

bie inbuftrieHe 23eüölferuiu3 an ä3olf^fraft hinter ber rein länblid^en

in ber Siegel roeit jurüdf. ©5 laffeu fid) alfo an§t ber mel)r ober

weniger ftarfen äJertretung ber einen ober ber anberen 33eruf^gruppe

im SDurd()fd)uitt ber Sauber feinerlei Qüq^ ober S^enbengen oon be=

ftimmter 3lrt erfeiuien ; ber @influ§ ber beruflichen 3ufammenfe^ung

ber 33eoölferung ift baljer nur ein relatioer; berfelbe tritt jroar im

Snnern eiue§ jeben 5l<olf5!örper§ beutlid) jutage, allein er reicht

barüber nur roenig f)iuau^. ^»»^i^'^'^l^ ßii^^^ Sanbeä roeifen bie ein=^

jelnen ^-{euölferuugSflaffeu roo^l ftarfe 3?erfd)iebenl)eiteu auf, allein

in geburtenarmen Säubern l)aben and) jene ©ruppen, roeld^e an fid^

bie größte reprobuftioe 5lraft entroicfelu, eine roeit niebrigere 3^rud^t=

barfeit ju üer§eid;nen roie in geburtenreid^en. 2Benn aud) eine nn=

üerl)ältniömä§ig ftarfe (Sntroidluug einer roeuiger reprobuftioen 33e=

oölferungsflaffe imftanbe ift, einen Dfiüdfgang ber ©eburtcnsiffer

f)erbeijufül)ren, für ba§ gegenfeitige 33erl)ältni§ ber einjelnen Staaten

jeboc^ ift bie beruflid)e ©lieberung ber 33eoölferung unter ben heutigen

SSer^ättuiffen ol)ue größere ;öebeutung.





1939] 331

Q3on ^axl bettet -^erUnlßanfwi^

3n]^aU«öcrjClt^nl« : I. 3? orbemevf linken @. 331. — II. 2)ie Stete

ber Ginf uf)imonopoIe ©. 332—375. A. ei nfu^rmonopole unb

Überflatigoiütrtfc^aft <B. 332—333. B. Jpanbelspolitifc^e 3iele

©. 333—360. 1. Seutfcftlanb^ fünitifle ©teUung in ber SBeltroirt^aft unb

feine itanbetopolitif ©. 333; 2. 3)ie (ginfubrmonopole aU 5J(itte[ jur (S,v--

reidiung biefer ^anberspolitit'd^en ^iere S. 349; a) Sic SSorjüge ber ®infuf)r=

monopole »or anbeten 3Jtitteln ber feanbelopolitif ©. 352, b) 2)ie erfe^=

barfeit auelänbi)cfcer SBaren für 2)eutfc^lanb ©. 352, c) Sie Sebeutung

be§ beutfc^en 9)larfte6 unb ber bcutfd^en SBaren für baö 2luälanb ©. 356,

d) ©nglifc^e ©egenninfiregeln gegen bie @infut)rmonopole ©. 358, e) @egen=

maferegeln ber SRofiftoffoevfäufcr gegen bie ©infu^rnionopole ©. 359, f) @tn=

fu[)rinonopole unb ^anbelöuertragöpoütif ©. 360. C. ^inanjpolitifdje

3iele ©. 361—373. 1. Sie ^JJotiüenbigfeit oon SUJonopolen al§ ®innat)mc=

queQe unb bie Sorjüge ber Ginfu^rmonopote vov anberen 9JionopoIen

©. 361; 2. ©eiüinne aug §erabbrüctung ber ©infauföpreife ©. 364; 3. ®e=

roinne auö ^erauffc^ung ber Serfaufspreife ©. 368; a) Sie anqebüdje 93e=

einträc^tigung ber SBettbeioerböfä^igfeit ber ^nbuftrie ©. 369, b) Sie an^

gebad)e Verteuerung ber üebene^altung ©. 371; 4. Sie ©efa^r beä Gin=

f[uffe§ politifc^er gaftoren auf bie @efc^äft§füf)rung, 3)iinbeft= unb ^öd^ft'

Der!aufg!preife ©. 373. — III. Slufbau ber ®inful^r monopole
©. 375-378.

3n ben igci^riften über unfere tünftige 2ßirtfd)Qft§;)oliti! ift inetii'

fac^ ber 33orfc^(Q(} flemoc^t tuorben, bie 3)ionopolifierung

ber (SinfuE)r ber loid^tigften Lebensmittel, ^utter*

mittel unb 9io^[toffe burc^ baS 5Reid), roie fie unS ber

^rieg in ber ^entral-GinfaufSgefeafc^aft unb ben 3io{)ftoffgefeIIfc^Qften

gebracht ^at, währen b ber Übergan gäjeit oom ^rieg jum

g rieben ober bauernb bei5ubel)alten^ Sie grofee 2;rag=

1 Sie Beibehaltung ber (ginfuf)rmonopole löä^renb ber Übergangöjeit

empfef)len folgeube 3]eröffentlici)ungen: 3fi i e fe e r , fragen ber loirtfc^aftlic^en

Slbrüfiung, in ber „ßölnifdien ^^eitung", 1916, 3lv. 110; ber Sefdjlufe beä

2lusfcf)uffe§ bes Seulfd)en ^anbel^tages Dom 11. (^ebruar 1916 in ber

3ettfd)rift „^anbel unb ©eroerbe" oom 19. gebruar 1916, ©. 216; bie 2Rit=

teiinngen beä Äriegöauef c^uffes ber beutfc^en ^n^uftrie üom

8. Sanuar 1916, ©. 1230/1. 2luct) bie ^anbelsfammer Berlin ift in einer

Senffc^rift, oon ber Sluejüge in ber treffe erfci)ienen finb, fürälic^ für ®inful)r«

monopole n)ä{)renb ber Übergong§3eit eingetreten, ^n betreff ber bauernben
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lüeite biefeg 3Sorfd)(aije^3 läBt eine eingcfjenbe ^^J^rüfung angejeigt er=

fcf)eiiien. ^n uorliegciibcm 2tuffa^e, ber ben Slnregiingcn nmtUdjer

^^er1ö^[id)feitc^ nn beteiligter preufeifdjer ©tcüe feine (S'ntftetjung

üerbantt, tjabe id; eine foli^e ,yt geben üerfndjt.

II. ®{e 3icle bcr ^Infu^nttono^otc

Ä. €tnfut)rmono^o(c unb Üt)croangött>irff(J)aft

®ie erfte SInfgabe unferer ai^rtfdjaftSpolitif nad) Ginfteünng ber

g^einbfeligfeiten ift bie Überleitung be!§ ÄriegSjuftanbe^ in

ben ?^ricbensjuftanb. ©e gilt, unfere geräumten Sager toieber

Qufi^ufüllen, oljue bie g-rac^tcn unb bie greife übermäßig in bie ^ö\)e

ju treiben unb unfere ä^^aluta jn ftarf gu entiuerten. ^u biefem ^widz

euipfiel)lt eso fid), 3unäd)ft ein ä>er,Hnd)niö ber gur ^i?erfügung ftebenbeu

?frQdjträume unti einen 58oranfd)lag über neu 23ebart an 3tül)ftoffen

aufsufteUen; al^bann niü§ten bie9iol)ftoffe nad; bem ©robe il)rer2Bicl^=

tigteit georbnet unb auf bie ^^radjträunie uerteilt luerben. hierbei

lüöre eö ratfam, aud) ber @efal)r oor.uibeugen, bafe bie ^nbuftrien ber

feinblid^en Sänber früljer al§> bie unfrigen il)re üoüe fieiftung§fäl)igfeit

lüieber erlangen. 2)ieie ©efal)r ift um fo brol)enber, a{§> jene Sänber

über einen großen STeil ber -iBeltprobuhiou n)id)tiger Sbljftoffe oer^

fügen unb entfdjloffen finb, il)re natürlidjen ipilf^^queüen junödift

33ei[ic[)altuiifl bev Ginfu^rinoiiopofe oeral- fofc^enbe Sctiriften : (Siiien Sluffa^ beg

Slbgeorbncteii 5i"''if>ei^i'" oo" Sei»''^ "">> SJeufird) im voten „5tag" Dom

18. Sanuar 1916 unb in ber 3eitfct)vift „®ag neue 2)cutfc|Ianb" uom 27. öuni

1916, ©.341; bie Slueifü^vungen beö fosialöetnofratifc^en Slbgeorbneten Diobert

©djmibt in bem iöuc^e „3h-beiterintereffen unb Äriegoergebnil", S. 8/9;

.'öeinrid) Gunorc, „^laftifc^e ©teuerpolitif ober ©teueröogmatil" ; ®eorg

iöevn^arb, „Sinan.vuivtfc^nft im 2)eutfdjen gjeidje" in bem ©ammelroerf

„3f{ed)t, Süerroaltung unb ^olitif im neuen 3)eutfc^lanb", 1916, ©. 361/62;

^aintfd), „Sog GSetreibe^^^anbelGmonopor, in ben ©diriften beo Sscreinä für

©oaiolpolitif, 155. 33anb, I. Xeil, ©. 353 ff. ; Sa II ob an bemfelben Ort,

©.276; (Sbgar 3affö, „«0lt6mirtfd)aft im ilricge", ©.26; |)erfner in

biefem Sal)rbuc^ 1916, IL $eft, ©.39/40; ^aftrora an bemfelben Ort, ©.110

unb 134; enblid) einen 3Uiffa^ im „.•pamburgifdjen Äorrefponbenteu* »om

20. Februar 1916 „2)a§ Problem ber ^amburgifdjen aUitfdjaftopoliiit". 9lu5

öfterreid) ift su ennäljnen ein 33ortrag »on 53rofd)e im ^"buftrieUen Älub

in 3Bien am 13. Januar 1916, uergl. „Sie ^"buftrie", Drgnn be§ Central»

üorbanbeä ber ^nbuftrietlen Dfteircid^ö, 21. 3a[)rgttng, 9Jr. 2 unb 3, ©. 4.

Slbolf Wraboroffi) Icljnt in feiner ©d)rift „ftieltvolitif unb S-inanjpolitif",

©. 27 ff., jraar bie Crinfut)rmonopo[e alä reine ©taatc-numopole al\ I}ält fie aber

alä gemifc^t=rairtfc^aftlic{)e Unterneljmungen für annehmbar.
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auSfc^liefelid^ bem aöieberaufbau iljrer eigenen 3Solt§n)irtf(^aften bicnft=

bar all machen. Ci>ergl. B. Ul. ber iiefc^lüne ber ^^iaritcr mxU
fd^aftcfonferenj uom 14.—1(3. ^uni bg. ^5.) ®Qö erjc^roert noc^

bie ßöfung ber Slufgabe, bie an t'ic§ fc^on iiidjt leicht ift. 2)a6 biefe

©c^tuierigfeiten otiiie ftaatlic^cn' ^mawQ faiim iiberrounben roerben

föimen, leiid;tet ein, unb fofinbetöennauci^bie2lnfic!)t,bafe

bie Einfuhrmonopole roä^renb ber ÜbergongSjeit bei =

behalten werben muff en, nur nod) roeiiig ^iberf prud^.

©agegen getien bie ^ieinungen barüber, ob man einige oon biefen

^JJonopolen in eine bauernbe Einrichtung umronnbeln foüe, oorläufig

noc9 au^einanber. 2lber aurf) bie Sa\)[ ber ©timmen, bie fic^ ^ier*

für QU'ifprec^en, nimmt [tanbig ju. ®ie greunbe ber ©infu^rmono^

pole erroarten oon biefen foroobl t)anbel^politif(^e roie finonsieüe

syorteile.

B. ^anbclö))oUtifc^c Siele

1. 0cuffc^lanbö fünfftgc Gtellunfl in ber ^elt-
tpirffc^aft unb feine ÄanbeUpoIiti!

2)o6 fic^ burc^ ben ^rieg bie 53ebingungen für bie ©ntroidlung

be§ beutfc^en 3lu§en§anbelg i)erfd)led)tert Ijaben, fann nid)t bejroeifelt

werben, ^^or ollem werben wir oud) nadb Eintritt ber SBaffenrulje

mit wirtfc|aftlid)en j^ampf maBregeln unferer ^einbe

ju red)nen l)aben. Wdt welchen planen fic^ biefe tragen, jeigt bie

^arifer aßirtfc^aftgfonferenj oom 14. big 16. S»ni b. 3^.

3JiQn braud)t nid^t an bie a)iöglid)feit ber ©iirc^fütii barfeit ber

bort gefaxten 33efc^lüffe ju glauben, um bod^ bie 5ßerl;anblungen

fennjeidjnenb für bie ©timmung ju finben, bie weite i^reife beä eng»

tifdjen, fronjöfifdjen unb ruififc^en SSolfeg gegen 2)eiitfd)lanb befeelt.

3Son biefem ©efid)t§punfte auS^ lol)nt ein fur-^er 53li(J ouf bie ''^^.^arifer

Sefd)lüffe, foweit fic bie ^dt nad) bem Kriege betreffen. ®ie 2Birt=

fd^aftefonfcrenj trug einen öoüfommen amtlicbeu ©l)ara!ter; e§ nal)men

an il)r 3iegierung»oertreter oon J^rantreidi, Englanb, 3luftralien, Äanaba,

^iufelanb, Italien, ^apan, S3elgien unb Portugal teil. Sie 33efcblnffe

ftellen aUerbingö nur 33orfd)läge bor, bie nod) ber '^eftiitigung burd)

bie oerfd)iebenen Sönber bebürfen, bod) foU ber frnn^öfifdie "iDiiniftcr'

rat bereite gugeftimmt Ijoben. ^n mand)en Öönbern, befonber§ in

9iufelanb unb Italien, ober ocreinjelt oud^ in Englonb, 3»'^i»''ii ""^

^^ranfreid^, mac^t fidj oüerbingg 3Kiöerfpruc^ bemerkbar, ^n ben Se-

fcblüffen wirb junod^ft in ber uiiel)rlid)en 3Beife, bie olle j^unb-

gebungen unferer g=einbe fennjeidjnet, ber ^ißirtfdjoft^frieg gegen 2)eutfd)=
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lanb Qt§ ein 21tt ber 9iotn)et)r fleqen unfer Scftreben, „bie '»^robuftioii

iinb 'üJuirfte ber (\a\\^Qn äl^elt jit beljerrfdjcn unb anbeten £än^el•u

ein unerträcjlidjeg ^od) aufzuerlegen", Ijingeftellt, unb barauf lucrben

für bie Qdt be§ Übergangen unb nad) beut Kriege eine 3teit)e uon

Diaf5na{)nicn empfoljlen. ©o foH um guni 33eifpiel für eine 9Jei^c von

3al)ren Die Diciftbcgünftigung entzogen raerben; ferner foUen, roie

fd)on oben erii)äl)nt rourbe, bie natürlicbcn Hilfsquellen ber feinb=

lid)en Staaten junädift bem äBicberaufbau ibrer eigenen 3[^olf5n)irt=

fd)aften uoibebalten bleiben. Um bie Überfd^iuenimung ii)reg iDfarfte^

mit beutfi^en 2Baren ju oerljüten, trollen unfere ^einbe für eine ge--

lüiffe ^dt bie @inful)r beutfd;er äBaren oerbieten ober fonftroie üer^

binbern ; auf beutfcbe Sd)iffc foQen roäl)renb berfelben 3eit „Spe^ial^

bebingungen" angenmnbt werben. 2Borin biefe „Spegialbebingungen"

befteben follen, lüirb nid;t gefagt. ©in förmlid;er 33efd)lu§, bie |)äfen

ber ^^erbünbcten für beutfd^e ©d)iffe ju fd)lie{3en ober bcutfdbe ©djiffe

in ben ^afengebübren ober (SinfulirjöHeu §u bifferenjieren, ift nid^t

gefaxt roorben. 'iludj ma§ bie ^-ernbaltung beutfd)er älrbcit unb

beutfd)en Kapitale oon ben feiuDlidjen :Öänbern betrifft, finb nid)t

alle ill.^ünfd)c Der fdjärfften ^iicbtung in Erfüllung gegangen ; beutfcbe

Untertanen follen jiuar an ber Slusübung geraiffer ©eiuerbe, luetd^e

bie £anbe§ücrteibigung ober bie rairtfd)aftlid)e Unabt)ängigfeit be--

treffen, oerbinbert werben; auf ha§> öielfad) geiüünfd)te 35erbot ber

Beteiligung beutfd)en Kapitale an feinblid)en Unternel)mungen unb

ben 3Iuöfd)lufe beutfdjcr ©taat^cangeljöriger aug 9luffid)t!§räten unb

91ftiengefellfd;afteu feinblic^er Sauber fd^eint man aber oerjidjtet ju

l)aben. S'ocb rooUen fid) bie feinblid;en Sänber in ber Verfolgung

mit (^-abrifaten, bie für bie normale ©ntroicflung il)rer toirtfd)aft=

lid)en 'Betätigung üon 2iUd)tigfeit finb, oon ber beutfd^en ©inful)r

uiuibbängig mad)en, jum Beifpiel and) burd) 3oUabgaben unb Verbote.

äBie ^lequitl) in (Srgänjung ber -^^arifer Befd)lüffe im Unterbaufe

mitteilte, finb für bie ^erftellung oon ^int unb g^arbftoffen ftaatlid)e

Unterftü^ungen geplant. ®ie gegenfeitigen ^anbel^bejiebungen follen

burd) (Sinridjtung birefter unb fd)neüer Saub= unb (Seetransport^

möglidifeiten ^u niebrigen 9taten unb burd) 3lu»bebnung unb 33er-

befferung be§ ^-]3oft= unb ^elegrapl)eniüefeng erleid)tert loerben. Von

ber (S-mpfeblung oon VoruigSjöHen, roie fie in hcn fcinblidjen Säubern

uielfad) geforbert roerben, l)at alfo bie ^-parifer äi>irifd)aftöfonferen§

l'lbftanb genommen, ©et^gleidjen ift über ein 3i'f'^'"H''-'ii9^t)^'i ^^^^

l)anDeBpolitifd;en Verl)anölungen mit ®eutfd)lanb nid)ti^ üereinbart

lüorben. dagegen rourbe eine 2lnnät)erung ber ©efe^gebung über
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^;^atente, Urfprung^geid^en unb ^anbel^marfen unb ein öemeinfameg

^i^orflef)en in bejug anf patente, .^Qnbel^niarfen nnb ba^ Url)eber=

red)t für literorifc^e unb fünftlerifc^e erjeugniffe, bie raäl)renb be^

5iriegeg in ©eutfc^lanb entftanben finb, in 2lu^i"id)t genommen ^

5Iuc^ roenn fid) att biefe Sefd^lüffe tatjäc^Ud) aU ein großer

33tuff l)erQU§fte(Ien fottten , wirb mit einem erl)eblid)en

atüdgong unferes ^anbelä mit unferen biö^erigen

^einben gered^net werben muffen, ^afür roirb fdjon

bie 33olf^ftimmung in jenen Sänbern forgen. BroeifelloS ^at

^ürft Süloro rec^t, mtnn er in ber neuen äluSgabe feinet

33ud)e^ „^eutfd^e ^^oütif", <B. 11—12, fagt: „tiefer ilrieg ift nid)t

nur für un^ ®eutfd;e ein Sktionolfrieg, er ift e§ für ©nglänber,

granjofen unb für ben mo^gebenben 2:eil ber ^eoölferung Sfiufetanbg

in gleicher äBeife geioorben. 2)er burd) ben Jlrieg einmal entfodite

unb mit Slut befiegelte nationale ^a^ roirb nad) bem Kriege fo lange

fortleben, bi^ il)n eine anberS gerichtete nationale Seibenfd)aft ab--

löft. 2)eutfd)lanb mufe fic^ l)eute fagen, bafe — roenn ber ^rieg

felbft nid^t ganj neue, freilid^ unroal)rfd)einlicbe Situationen fd^affen

fodte — bie erbitterte Stimmung in g^ranfreid), ©nglanb unb diu^-

lanb fid^ au^ bem Kriege in ben ^rieben forterben roirb. ®iefe

2;atfad)e roirb mafegebenb fein muffen für bie ©eftaltung be!§ ^rieben^."

©ie roirb aber aud) mafegebenb fein muffen — fo fann man fortfahren—
für bie ©eftaltung ber beutfd;en ^anbelSpoliti! nac^ bem Itriege.

^Jßä^renb t§> aber fet)r unroal)rfd()einlid) ift, baft bie Erbitterung

gegen ®eutfd)lanb ju einem engen roirtfdjaftlidjen 3wfönimenfd^lu§

von @ngtanb, ^ranfreic^ unb S^lufelanb fül)ren roirb, bürfte mit

bem 3 u ft a n b e f m m e n b e § b r i t i f d; e n 3 o 1 1 1) e r e i n er n ft *

lic^ ju red)nen fein. ®o§ roäre aber für unferen 2luknl)anbet

nid)t o^ne Sebeutung, ba e§ fid^ um ein ©ebiet oon 30,4 3)ii(I. qkm
mit etroa 426 9)iiU. ©inroo^nern l)anbelt.

21 ber audj in ben neutralen Säubern roirb bie

© t c 1 1 u n g b e b e u t f d^ e n ^ a u f m a n n 6 t ü n f t i g f c^ ro

i

eriger

fein aU bi0l)er. ^^or allem roirb mit bem ©ntftel)en neuer

^nbuflrien in unferen 3lbfa^(änbern unb in 3}Uttel= unb ©übamerifa

mit einem oerfcbärften IBettberoerb ber ^bereinigten Staaten, in 6t)inft

mit einem foldjen ^apan^ geredtinet roerben muffen^. ®ie ^atfad)e,

» SJergf. bie Seitfd^rift „Seutfc^er Slu^enf)anbel" com 20. ^uü 1916,

©. 145 ff.

2 SSergl. ben Sluffa^: „Seutfd^Ianb in Wittd-- unb ©übamerifa" in ber

.t^anbelääeitung beä „berliner Sägeblatt^" Dom 28. Suli 1916, 3lt. 383.
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bnB imfere ^anbeläbesiel^imgcn mit ben überfeeifd)en ©ebicten

iat)uian(^ faft oöUic^ unterbvod)en waren, tann hod) iüd)t o^ne

j^oU^en bleiben, ^ajn fommt, bafe bie ^bereinigten Staaten unb

3;apan bnrc^ bie Ä^riegelieferungen reidjer unb luettbeiueib^fübiger

geiüorben finb.

Unjere i^age mirb alfo nad; bem i^riege ungünftiger fein at§

oorljer. Um t r o ^ b e m n n f e r e © t e 1 1 n n g auf bem 2Ö e ( t =

marfte ju beljaupteu, bebürfen roir einer Stärfung
unferer t)anbeUpon ti) d^en 9tüftung. ^ie Sesietiungen

5n}i|d)en 3iUrtid)afti(eben unh ©taat roerben nad) bem Kriege raa[)r=

fd;einlid) nod) oiel enger merben at§ bi^{)er^ 2Bät)renb cinerfeitä

ber etaat feine Maä)t ftärfer für bie Hebung be^ ^yolfeinoblftanbe^,

in^befonbere für bie ©teigcrung be§ inbuftriellen Stbfageä im 3iu§^

(anbe, mirb einfe^en muffen, mirb e§ anberfcitg notmenbig fein, bie

mirtfdjaftlid^e 3libeit meljr al^ üor bem 5lriege in ben ©ienft beä

ftaatlid)en 3)iad)tftrcben§ ju ftetlen. ®a§ mirb nid^t möglid) fein,

ol)ne ha'ii nod) l)äufiger al§ bist^er ber ©eminn be§ (Sinjelnen bem

ber @efamtt)eit, ber augenblidlid^e bem tünftigen isorteil geopfert

mirb. äßir waren üor bem ilriege nur ^u kid)t geneigt, in ber

fd)neUcn IHutjäufung üon 9ieid)tümern in ben ^ünben einzelner ^rit)at=

perfoncn einen unbebingten ä^orteil für bie ©efamtbeit ju erbliden

unb bem Xempo be^ äl^ad)^-^tum§ unfereg 9ieic^tum§ met)r ^ead^tung

als ber Sidjerung ber ©runblagen unferer i^olfemirtfd^aft ju fdjent'en.

.

®at)er erfd)ien üieten beutfd)en 2Birtfdjaft^politifern bie ^4>flege be»

©rportinbuftrialismnä al^ ta^ äßid)tigfte, unb um ibn ju förbern,

empfat)ten fic eine ^erabfe^ung ber 31grar,^öIIe, felbft auf bie ®efat)r

^in, bafe baburd^ bie i^eiftungefäbigfeit unferer ßanbiuirtfdjaft unb

bamit bie Pfäbtgfeit, un§ felbft mit iieben^^mitteln unh 9iol)ftoffen ju

uerforgen, üerminbert merbc. ©!§ maren 9iatfd)läge, bie in einer

äßeü ol)ne politifd)e ©egenfä^e, ol)ne Mampf unb Streit uielleidjt

ridjtig geroefen mären, bereu Befolgung aber für ein Sanb, ba§ üon

mäditigen unb übelmollenben 9iad)barn umgeben ift unb ftetö mit

ber Öefal)r red)nen muü, roie in biefem i^riege auf mel)rere ^at)re

t)on allen überfeeifd)en 3nfiibre!i abgefdjnitteu ju merben, üerbäugniä=

ooU gemcfen roäre^. 6^3 maren 9iat|d)läge, in benen fidb eine Über=

1 ©iefen ©ebanfen füfjrt and) ber engltfd^e ©c^riftfteller >;>. 0. äBcHö tu

einem neuen Suc^e mio, über baö &. Smauuel im „Corriere dclla Sera" »om
5. atugun 1916 berichtet.

'- iüefonberä beullid) ^eigt fiel; bie '-Iseruac^Iäffigung be§ politifrfj-militärifcfjen

©efic^töpuiifteö in bem 3>oitiage uou Sreutauo „Über ben äiJaf)ii)inu ber
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fd^Q^uni^ rein roirtfd^aftlicöer geflenübcr politifdjen (Seftd^t^puntten,

eine 311 geringe Seroertung ber politifd) ioirtfc^Qftlid)en Unabhängige

feit jeigte. SDie JÖeftrebungen ber ^Regierung, burd) ben ©c^u^ ber

:^anbiDirtfc^a[t boä ©leic^geroid^t ber Äräfte in unferem SBirtfcftaft^^

förper gu ertjolten, rourben (eiber in roeiten $l^olf!^frei)en nid^t üer-

ftanben. @ö ift gu hoffen, ba§ bie @rfal)rungen be^ äBeltfriegeg l)ier

einen Umid)roung l)erbeifüE)ren roerben. ®ic ^-)]f(ege unferer g^abrifat*

au5t"u{)r braud)t über beni ©d)u^ unferer l)cimifd)en 'i^robuftion fcine§=

loegl oernad)lä)"figt ju roerben; bo» 2Bad)etum unfere§ 9Jiic^tum§

roirb \idi jtüar etiua« oerlangfamen, ober unfere ©tellung roirb fidjerer

unb fd)roerer ont^eifbar roerben alio bi^^er.

^on bem ©efic^t^punfte quiS, bofe ber SBide jur '^M(i)t md)x

a(^ bi^tjer unfere roirt)d)aftlid;en ^nnblungen bel^errfdjen mufe, roirb

befonberg eine oollfommenere ©ntroidlung unferer pro*

buftioen Gräfte, eine 3]erbefferung «nferer ^anbeU»
bilong, eine größere U n ab ^än gigfeit unfere§2Birt =

f d) a f t ^ ( e b e n § u ni 31 u § l a n b e unb , bamit ipanb in ^anb

get)enb, eine ©tärfnng unferer J^riegSbereitfd^af t gu er=

ftreben fein.

3>on bieten g^orbernngen ftö^t befonberS bie einer 9lnnäf) erung
an bie roirtfcbaftlid^e Selb ftgenügfam feit üielfad^ auf

heftigen SBiberfprud). ®em SSerlongen, ha^ bie @inful)r au^länbifd)er

3Ral)rimgemitteI unb 9iol)ftoffe gugunften ber l)eimifdjen ^^robuftion

eingefd)ränft roerben muffe, tritt man tiäufig mit bem (Sinroanbe ent=

gegen: „2ßcr erf au fen roilt, niufe aud) faufen; bie ©in-

fd^ränfung ber @infut)r roürbe ben 3Serluft ber 2Iu§fut)r nad^ fid^

gießen; biefe aber fann 2)eutfd)Ianb nid)t entbef)ren." 2Ber biefen

(Sinroanb üorbringt, überfiel)t 3unäd)ft, bafe ©eutfdilanb im gangen

genommen oiel mel)r äöarcn einfauft aU oerfauft. (Sd)on in bem

ungeroöt)nlic^ günftigen ^a^re 1913 betrug biefe^ 3Ket)r 673 miü. m.,
im ^a[)xe 1912 1735 m\\i. m.K) Unfere 3){e{;reinfäufe bega^lten

^anbelöfeinbltL^teit", ^Htndjen 1916. Srentano meint jum Seifpiel, bafe Gnglanb auf

bie ©ee^errfdjuft frctrotUifl oei jic^ten roerbe, loenn tf)m ^^orteile geboten roerben,

bie SBorfict)tsniaferegeIn jur Slbroeftr Don ^anbelsfetnbfeligfeiten alö übevflüffig

erfc^einen laffen (ogf. ©. 21). D^ne unfere ©c^u^joUpoIitif luäre eä nad)

SBrentano gor nid)t jum Kriege gefommen (®. 25 2lnmerfg.). 3)en 2)rang

9lafelanb5 nad) .tonflantinopel, bie fran^öfifcben IJReüanc^egelüfte unb bie gurd^t

©nglanbö üor ber beutfd)en glotte fc^eint alfo Srentano für DJebenfäc^tic^feiten

ju galten.

* 3la(S) ber amtlichen beutfc^en ©tatiftif. 2ßie roeit biefe im einjelnen

jutrifft, fann t)ier nicf)t nä()er unterfuc^t roerben. 2luffaßenb ift e§, ba^ bei

S^moUevä 3Ql)vfcu^ XL 4. 22
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lüir aus ben Öiimaljinen, bie rcir burd; bie 2lu§tcil)unc] üon itnpital

i^cflcn Binfen, auä bem Js-VQd)tncfd)äft u. a. m. erhielten, ©o beöeu-

tutuvJuoU biefc (SiniialimcqueUen für uii§ finb, fo bleibt bod) bie

3Iii'6fidjr üoii SBaieii ber ii)id)tigfte Siftiupoften in unferer 3Ql)tuiiG§'

bilan,^, iinb c§ ift bnl)er in jobem A-ailc bebauerlid}, baf? unjerc 2üi§-

fuhr fotueit (jinter unferer (Sinfutjr j^urüdbleibt. 33ci obi(}em (Sinraunbe

u)irb ferner nid;t bcrüdfid)tigt, baB bie Snnber, in bcnen roir einfaufen,

i^um ^eil nubere finb al§ biejeninen, an bie mir oerfaufen. Xa§>

get)t fd)0u bnrauS Ijcrüor, ha^ mt im ^lNerfeI)r nadi ben meiftcn enro=

yäifd)en Staaten, mit ^luSnaljme oon ^Ru^lanb, eine "üJicbrauefntjr

baben, flan,^ bcfonberio im ^nnbel mit Sncilanb, aber aucb mit Öftcr=

reid)=Unc]arn, 3=ranEreid), h^^n 9Jicberlanben, 33e(gien, ber ©djroeij,

Stauen, ©änemarf ufra. ©aflcgen ^aben mir im 33erfe{)r mit ben

meiften amerifanifdjen, afiatifd^en, afrifanifd)en unb auftralifd)en (^e=

bieten eine ^Dkljreinfuljr, befonber^^ gegenüber ben isereinigten Staaten,

^kitifd)'Snbicn, 3lrgentinien, bem Sluftralifdjen ^unb, :iU-itifd)=

äöeftafrifa, 3cieber(änbifcb - S»bien, ©büe, ^kofUien, Igi^pten ufro.

Slu^ biefer IHufjäljlnng ergibt fid), bafe gerabe bicjenigen x^ön^er, ai\^

Denen mir unfere 9Jal)rungemittel unb S^fobftoffe t)anptfädjlid) be=

jieben, gauj befonberä fd^Iedjte 2lbnebmer unferer eigenen ©r.^eugniffe,

iu^befonbere unferer g^abrifate, finb, luäbrenb unfer inbufirieüer ©£=

port fid) befonber^5 nad) uuferen europäifd^en 9iad)barn ridjtct, alfo

unferem §QnbeI mit bem 3Iuö[a)ibe ein Sergfeicfi unftrev itnb ber fremben

©tatiftif oft inefcntltüje 2lbiiietcf}imßen evtjibt. Sa-» gilt jum 51eifpicl füv unfcren

Öanbel mit 31ufelaub, mit bem tnir naä) unfercv ©tatiftif eine paffiuc, nad) ber

ru"ififd)en eine aftioe .^lanbclebilanj fjnben. !^oc§ bürfte l^ier ber j^e^ier in ber

nifftfc^en ©tatifiif 3U fudjen fein. Sffienigftene faut ^oetifdi in feinem 33ucf)c

„3Jufelnnb", SSerlin 1915, <B. 555/6: „®ie ruffifcben (iinfu^rroerte finb im iier--

gieid^ 3U ben bctilfcijen Sdiofutjruierten, numentlid) feit 1906, um mehrere

^lunbcrt SJiiEionen SJarf ju Ijorf), roeil fie aud) bie ganje ©infuljr frember (ntd)t=

beutfd)et) 3Earen über bie bi'mfd) = ruffifci^e ©renje mitentl^alten. Sie ruffifc^en

2luöfuf)rroerte dagegen finb gegenüber ben beutfdjen Ginfutjrtuerten »iel ju niebrig,

weil fie bii- über bie SJieberlanbe gefjenben, für 2)i'Utld)lanb beftimmlcn Sßarcn

unter bem fremben (nid)tbeiitfcben) 3roifd)en^anbel nacbtüeifen, im lüefentlid^en

alio nur ben über bie btntfd)=tuffifd)e förenje fid) beinegt-nöen il'erfebr barftcUen."

Sgl. and) £)firm§, 5)eutfd)Ianbö 2lnteil an 2[ßeltl)anbe[ unb 2Bdtfd)iffaf)rt,

Stuttgart 1916, ©. 117, ferner Supermann, S'er SEarenaustaufc^ .^luifc^en

SRu^larb unb 2)eulfd;Ianb, ^Berlin 1915, ©. 9. — SBenn ©if in feinem übrigen?

fe^t bend)tenon)erten 3luffnUe „Seutfdjlanbä Slufeenfjanbel uor unb nad) bem

Äriege" in (5onrabc- o'i^'büdjern, ^uh 1916, ®. 36, meint, vov bem Äriege f}abe

man Don einer ißaffiintät ber bei.it)fi;en ,*^">anbelobilans faum noc^ fpredjen tonnen,

fo beget)t er bi-n fyefjler, ha'ii er nur bas ^al)x 1913 berüdfic^tigt.
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©ebieten, bie jum 2^ei( fe{6ft iiibuftrictt ^oä) entroidelt finb. 2ßir

l)abenQlfotnbenSäiibern,bieburd)eine(Sinf(]öränfung

Hilf er er @inful)r an Lebensmitteln nnb 9iot)ft offen be =

fonberScjefd^öbigtiü erben roürben, ertieblid^ wen iget

ju oerlieren aU für biefe :ßänber bei un§ auf bem
Spiele ftel)t. ^ie 33ereinii]ten Staaten j. 33. roaren 1912 an

uiiferer ©infnl)r mit 14,8*^/0, an unferer 3lu^fu^r nur mit Iß^lo

beteiligt; unfere 3)iel)reinful)r bal)cr betrug nid^t roeniger alä

900 3)Ji[l. Salt. *. Sind) unfere ^anbclsbilans gegenüber bem ^>ritifd)en

9ifict)e als @efamtl)eit roar oor bem Kriege paffio, obiüoljl ©ngtanb

allein ber befte 2lbnel)mer unferer inbuftrieQen @r5eugniffe mar. 2Bir

l)atten im ^i^erfeljr mit ©nglanb im 3al)re 1912 eine ^3Jfel)rau6ful;r

im ^^etrage üon 318 ^cill. ÜDU. ®iefe ^J)iet)raueful)r tourbe aber

bur(^ unfere ^J){el)reinful)r im iserfel)r mit ben 33ritifcben Kolonien

im SBerte oon etroa 887 'iDiid. ^M. mel)r olS auSgeglicben, fo öo§

gegenüber bem ganjen Sritifc^en 9teic^e unfere ^anbelSbilanj mit

5(i9 ^JDiill. 33tE. v^'\)^^ n^or. SBegen ber ©injellieiteu fei auf %abt\ie

(S. 340) üerroiefen. SDiefer mußte ba§ ^a\)X 1913 jugrunbe gelegt

roerben, ba in biefem ^a^te jum erften Wale bie Uuterfd^eibuug

ber oerfcbicbenen ©nippen ber ©in- unb 3lusful)r nad; beii 53efd)lüffen

Der Siüffeler Äonfereuj burdjgefü^rt luorben ift.

211S 3)ta§na^men, bie un§> ber roirtfd^aftlid^cn 2lutarfie nölier«

bringen, unfere probuftioen ilräfte entroitfeln, unfere ^anbelSbilauj

ocrbeffern unb bie feinblid^en Äampfmaferegeln burdifreujen roürben,

fämcn etroa folgenbe in Setrad^t: 3w"öcbft ift Die größte Spar==

famfeit mit allen SBaren geboten, bie im 3luelonbe ober au§ auS*

Idiibifd^en Stoffen tjergefteüt roerben. Soroeit eS fi(^ um SujuS^

gegenflänbe l)anbelt, bürfte gegen eine t)öl)ere SSer^olIung ober ^Be-

fteuerung mit bem 3^^^^ ßi"ßi^ ©infdjränfung beS 3^erbraucb§ uid;tS

einjiiroenben fein. Seftrebungen, roie bie gur Sd)affung einer beutfcben

^J)JoDe, roären ju unterftü|en ^. ©anj befouberS aber roerben roir

beftrebt fein muffen, bie ©egenftönbe, bie anS' fremben 3)iatertalien

t)ergeftellt werben, burd) Surrogate auSlieimifcben Stoffen
jH erfe^eu. 2)a5 ift ja roät)renb beS .Krieges fd)on üielfad) gelungen;

roir bürfen aber bie ÄriegSerrungenfc^aften nad)l)er nid)t roieber ooH^

> 2)0^ 3n^r 1912 ift ^ier a,e\vät)[t, weit im Öal}re 1913 bie 9J?e^reinfu^r

2)eutfcl)laut)ö im allgemeinen — nid^t im SSerfei^r mit Slmerifa — befonberä

niebrig roar.

- «erfll. 3lubolf Soffelt, „Ärieg unb öeutfc^e 2Wobe", 140. 5^-lugfc^rift

beä .5)ürcrl)unbe'j.

22*
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fomnien aufgeben, fonbern muffen fie beibehalten, foroeit baburd^

nid)t eine gar ju t)ot)e ^elaftung ber beutfcben SSolf^roirtfc^aft ent*

fteben loürbe. 33efonber^ grolse f^ortfd)ritte l)at roalirenb be§ ^riegeä

bie ^erfteaung oon Grfa^futter gemacht (guttertiefe, ©trol)traft'

futter, (grjdjliefenng beä ^olje§ für guttersroecfe). ®ie ©eiüiunung

roertooDer 9kbenpiobufte bei ber ^015^ unb ©trol)erfd)UeBuiig (^um

^Beifpiel uon Spiritus, Sl^eton a{§> 3flol)ftoff für ©prengftoffe unb fünfte

Iid)en 5^autfc^uf, 33enjol, ^Diett)9lalfot)ol, SImmoniaf, üerfc^tebenen Dien)

loürbe e§ im ?^rieben giftatten, bag futter an^ ©trol) unb §olj,

ba§ mit ber eiroeifeljoltigen ^uttcrt)efe ein guteö ^JJfifc^futter ergibt,

billig ^crsufteHen unb baburd) bie gabritation rentabel mad)en. 2luf

biefe äöeife fönnten mir unä Dielteid)t oon bem au§länbifd)en ^afer

unb ber ruffifc^en ©erfte unabhängig machen. 2lud) bie au^länbifc^en

^JJietaQe fönnen jum Xeil entbehrt werben. ©0 fommen jum ^^eifpiel a[§>

erfal für Hupfer (Sifen unb S^nt in e^rage, sum Seifpiel für eteftrifc^e

Leitungen \ 2ltlerbing§ ift Binfbrabt fein fo guter Seiter wie 5tupfer=

brat)t unb »erlangt bal)cr einen größeren Duerfd)nitt als jener, roag

infolge be§ größeren ©en)id^te§ eine ^i^erftärfung ber ^ragmaften not*

rcenbig mad)t. ©oepel roiU baber im 3i"f^i^ö^t ^^^ ^"ic" ^J^ot^

bet)elf, feinen bauernbcn ©rfa^ erblicfcn; oielleicbt ift e0 aber möglich,

irenigftenS bei <0au§leitungen Tupfer fünftig bauernb burd^ ^int ju

erfe^en. 2ln ©teile oon a)?effing roerben @ifen unb ^int bei ^räji-

fioneinftrumenten mit ©ifolg oerroaubt. 2Iu6er biefen beiben aJce=

tollen fommt al§ (Srfa^ für Hupfer oielleidbt noc^ aluminium in

grage, foroeit biefeg ^3)ietall, ba§ bisl)er überroiegenb au§ ein=

gefül)rten ©rjen (Saujit unb Hn;olitj gewonnen rourbe, au§> ein-

^eimifc^en Sfiobftoffen bergeftellt roerben fann. 5Jlucb über ba^ ^^^bten

Don 3)tangon bat unä unfere 3:ecbnif ^inroegsubelfen geraupt. 2Ilä

©rfa^ für SaumrooUe unb ^ute roirb oielfacb bie Srenneffel emp-

foblen; bie Seroäbrung anberer Surrogate für 3iwte, jum 53eifpiel

beS ^ejtilofegarneä, ift abjuroarten. 3tn ©teile oon ©d)iefebaumioolle

oerroenbcn wir je^l gleid)fallg mit ©rfolg anbere ©toffe. 3Iuc^ bei

Hautfcbuf ift bie 2luffinbung oon ©rfa^mitteln ober bie fünftlidje

^erftellung gelungen 2; ferner fei an bie 3Sertoenbung oon Halffticf-

* ^Jergl. ^iersu ja^frcic^e 2(uffä^e in ber Seitfdirift „^JJJetallböife" unb

ber „©Ieftrotecf)tnfci)en Qtn\d)ri\t", ferner bie Mufierung »on ^rof. Dr. ® oepef,

Siitglieb ber 'il>f)t)fifalifcf) = 2:ed)nifci;en 3letd)!oanftalt , im „^Berliner SCaiieblatt"

»om 28. 2rpril 1916.

2 Sergl. bie (Srflärung bcö 3flcid^§fanärer5 in ber ©i^ung be» SReid^stageg

Dom 9. 3)ejember 1915.
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ftoff unb anberen fünft(icl^ ()eracftcaten Sticfftoffoerbinbimgen an ©tone

Dou (il)ilefalpetcr erinnert. Srl)r jal^lreid) finb fd)lief5Ucl) bie ©nrio=

note für ©ennftniittel, wie i^affee unb ^Tee. 2lüe biefe S3eftrebungen

üerMcncn and) nad) bcm ilrie^e ftQQtlid)e 5ör^erung. >Dieie ift am

Ieid;teften bort burd)fül)rbar, roo ber ©taat felbft einer ber t^rö^cn

3?erbrand)er ift, raie jum 33eifpiet bie ^eereg^, ^ofl^ unb ©ifenbatjn--

oermaltung für Hupfer. ®ie ^^kfümmun^en über bie Stu^Mdireibung

von Sieferungen für ben Staat tuären in biefemSinne einer ©urc^fidjt

§u unteriiel)en. 2)ie oon Skid) unb Staat unterl)altenen roiffonfdiaft=

lidjen ^nftitute, mie jum Seifpiel bie ^t)i}fitalifd)=Xcd)nifd)e 9ieic^€=

anftalt, bie Tedjnifc^en <0od)fd)u(en unb bie 33erc^afabeniien, müßten

rocitere ^.serfndje in biefer 9iid)tun(i mad)en. 2lnd) geroiffe Snberunnen

in ben 3öüen tänien üieUeidjt in ?^raße. ä>or allem aber bebürfen bie

©urrocjatinbuftrien eine§ ftarfcn ©d)u^e§, eniiüeber bnrd) 3ö(Ie

ober bie ^reiSpolitif üon @inful)r ^Dfonopolnefellfdiaften. Sieben ben

©urronatinbuftrien ift noc^ bie 2lu5nu^ung uon 2ntmote =

rialien unb 21

6

fällen ju nennen, bie in SeutfCelano fd)on

fel)r cntiüidelt ift, aber no(^ roeiter üerüoütomninet werben fann.

9Jian benfe baran, ba§ bie ^^erroertung ber i^üc^enabfädc al^^ iMe^=

futter erft luäljrenb beä i^vieqeS in Eingriff gcnonnnen morben ift;

ferner l)arrt ^nm ÜBeifpiel bie ^^rage ber Stücfgeminnung ber ^ette

aiii IHbtüäffern nod) ber Söfung. ®urd^ unsroecfmäfeige 91u§nut5ung

ber 3aud)e unb ber menfd)lid)en ^äfalien geljen nad^ ^allob iä^r=

lidj etma 1,3 SJiiQiarben Wd. üorloren.

Tm md) ©infc^ränfung beg a.serbraud)e§ noä) Übrigbleibenben

Sebarf werben mir in erfter Sinie beftrebt fein muffen, burd) bie

1^ e i m i f d) e ^ r b u f t i n su beden. ©o bürfte e§ fid) jum 33eif piel

enipfel)len, bie bereite it)äl)renb bc!§ Äriege§ begonnene 2ln§^eljnHng

be5 ?v(ad)§baueg unb ber 5?ultnr üon öll)altigen ©eiuäd)fcn (SJto^n,

©onncnblumen M and) fpätcr fort^ufe^en, fotnie eine i^ermelKung ber

^übnerjud^t, bie un^ bie einful)r ruffifd)er C^ier erfparen würbe,

ansiiftreben. ®er für bie neuen Kulturen notroenbige ^oben roirb

auf boppelte äl^eife gewonnen werben tonnen: teil^ burd) eine weitere

Urbarmad)ung üon ÖManb, ba§ bi^3 auf einige im ^ntereffe ber

^Uffcnfd)aft unb ber ^einmtpflege ju erl)altenbe SJaturfdnt^gcbiete all-

niäl;lid; in ilutturlanb um§uwanbelii fein wirb^ teil^ burcb bauernbc

^ 9(uc^ au§ "iDkisfeimen fann DI cjeiDoniicn tuerbeu.

'^ Siooi-liobeii füll fic^ befoi'.beve für ben Öii^f^«" eignen. :i]ergl. ben

3luffa^ „tflac^ä' unb Hanfbau" in bev „^ranffmter Beitung'' com 5. Quli 1916,

1. ÜJJoriieni-ratt. — 9(uc^ in bev dläl)e ber gio^en ©tiibte gi&t eä nod) üiel
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©tnfc()ränfung ber i^iütur oon ^^rüd^teii, bie tuir üor bem i^riege

über unfereii 'Seborf t)iiiaii!5 erzeugt [)ahm. ^ür ein Sanb in ber

Sage S)eutfd^[anb§ ift eg iinjiüecfmäfeig, lQnbn)irtfci^aft(id)e ©rjeug^

niffe in großem Umfange au^sufübren, roie roir ba^ üor bem Kriege

gnm ^eifpiel mit 9ioggcn nnb '^udiv getan ^abcn. Soroeit bat)er

fotc^e ^robufte nid)t als @r[a^ für anbere im ^nlanbe uerroanbt

werben fönncn (ilielaffe ^nm 83eifpiel jnr ^erfteHung oon ^efe unb

©rfa^futter) ober ber 33oben fid^ nid)t ganj befonber^ für bie biet)er

gepflanjtc ^:xud]t eignet ^ märe eiS rid()tiger, i()n für ©rjeugniffe, an

benen roir "üJlnngel tjaben, §u oermerten. ®er (Sport öon ^udet,

ber überroiegenb nad) ©nglanb ging (aU Waterini für bie Roxu

feroeninbnftrie), bürfte übrigen^ foroiefo ftarf gefäi^rbet fein. 2lber

nid)t blo^ eine ^-iiermel^ruiig ber 3lnbaufläd;e, fonbern auä) eine

roefentlic^e Steigerung ber J^^iftarerträge burd) ^ftanjen*

ijüd)tiing, beffere ^Düngung, allgemeine SInroenbung ber 3)rißma)cl^ine,

entroäffcrung nfro. ift nod^ burc^auS möglic!^. 3Bät)renb ©djulte
im ^ofe biiJ 1933 nur eine ©rtrag^fteigerung oon 3u''/o onnimmt

unb ba^nrd) ju bem ©rgebniei fommt, ha^ un§ in biefem ^af)re für

bie ©rjeugung üon 33rotgetreibe unb j^uttermitteln nod^ 638000 ha

me^r fet)len mürben al5 1909/13, be^ouptet S3atlob, geftügt auf

Unterfud)ungen oon ^einrid;, bafe unfere beutfd;e 9Jettoernte oon

16 mm. Xonnen (1911/13) auf 35,2 WM. Tonnen gefteigert roerben

unb baB Sentfdjlanb eine ©efamtbeoölferung oon 102 ^UtiU. Hienfc^en

ernäl)ren fönnte^.

broc^licijenbeä GJetänbe (Sauftellen ufro.), ba§ burd^ 3lulüge oon Kleingärten

Ianbiütrtfcf)aftüc^ genügt roerben fönnte. 3n btefer 3ttci)hing ift roäl^renb be§

Ärteges gleidjfalls oiet gefdjetien. 3Scrg[. jum Söeifpiel bie 2lrbett oon Ärufc^-
n)i§, „Srfolge unb 2luoitct)te:j beä Ärieg§geiiiüfe= unö Kleingartenbaueö in

©adjfen." greie ^Beiträge jur Sßol^nungefrage im Königreich ©adjfen, .t)eft 7.

^lerauog. oon ber 3e"tralfteUe für 2Bot)nuugäfiuforge im Köntgveid)e ©ac^fen,

2)reeben.

^ Stuf mancfien ?3öbcn Dftbeutfcf}Ianbö bringt allerbings ber JRoggeu I)öt)ere

(Srträge, befonoers an ©trol), f)erDor a(§ SBeijen.

2 33atroD, „9lutarfie ober äi]eltroirtfcf)aft?" in ber „ßuropäifc^en ©taatä=

unb 2Birtic^aft6,5eituiig", 1916, Hir. 20, Ö. 1067; ©uftao |) einrieb, ,3)ie

SSorräte ber (Sibe an ^t)OC'pl)orfäure unb anbeten fünftlidjen Düngemitteln unt

bie intenfioe £anbroirtict)aft", ^Berliner Siffertation, 1916; ^erl)anölungen beä

beutfd)en Sanbroirtfcf)aftörates über 3[)in0nal)nien jur roeitereii ^^iobuftion5=

fteigerut'.g ber beutfc^en Üaiibiotrtfc^aft am 12. geuruac 1913, ogl. 2lrct)io 1913,

©.52 ff.; 5ßibrausi = (£aloörbe auf ber 77. .pauptoeifammtung ber 2)eut)c^en

2anbrcirtfcf)aftä-®efeUf(^aft am 24. Februar 1916, ogl. aJiitteilungen 1916,

©tücf 10, ®. 141 ff., ferner ©tücf 15, ©.240; Dr. 21. ©c^ulte im §ofe,
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^n manchen 3= allen be5ie()eii wir 5Ho()ftotfe in vex--

cbeltcr 3=orin, o6n)o()l u)ir bie 33erebelung felbft üor =

ncbnicn fönnten. ©n^nilt jum^eijpicl für amerifanif d)eir ßleftrolr)t=

fupfer, fomeit biefe^ auS' |übamerifanifd)en ©r^en l^ergefteQt loirb.

Sogar nnfere eigenen ©rje au§ ben Dtaüiniinen in @üörocft^2lfrifa

würben uor beui Kriege uad) ben ^bereinigten Staaten jnr 'i^erl)üttung

gebrad)t. (5ben[o roie q§> fid) für bie 3(nierifaner lol)nt, biefe ©rje

nad) ber AUifte ber 9ien=(5ngIanb'Stnaten ju üerfrad)ten nnb bort ju

i)ert)ütten, mürbe e^^ aud) für un§ rentabel fein, fie an ber 3iorbfee=

füfte roeitergnüerarbeiten. 5)er groi3e 33ebarf ST^eutfdjlanbg an

Tupfer roürbe e^ geftatten, bie Sßerfe in fo grofeem Umfange an--

jnlegen, bafe fie mit ben amerifanifdjen fonhirrieren fönnten ^

2luBer ber l)eimifd)en ^^robnttion luäre and) biejenige in

ben oerbünbeten Sänbern, mit bcnen mir eine nülitärifd) ge=

fieberte Sanbüerbinbung ^)aben^ alfo Dfterreic^dliigarn, Snlgarien

nnb ber ^nrfei, nad) H'räftcn gn förbern, foroeit bieö oljiie @im
mifd)ung in bie inneren 2lngelegent)eiten eineö fremben Staate^ mög^^

(id^ ift, nnb fomeit uon ben beteiligten Staaten nnfere ."öilfe ge--

loünfc^t inirb, Sel)r entmicflunggfö^ig bürfte nod) bie

Sanbtoirtfd^aft in Oft erreich nnb ganj befonberö in

Ungarn fein. 33etrugen boc^ 1911—13 bie ^eftarertröge für

Sßeigen in Dfterreid) mit 13,87 q unb in Ungarn mit 13,40 q ipenig

me^r qI^ bie •pälfte ber bentfdjen mit 22,27 q ä. 33 a 1 1 o b l)ält eine

„35ie SBelterjeugung von Sebcngnütteln unb 3io[)fioffeii unb bie i^erforgung

Seutfc^lanbö in bei- Sergangen^eit unb 3"f""ftf" — 3Benn übrigeuö bie 9Jot=

loenbigfeit ber (Sinful^r auöiänbifd^'n ©etreibe^ immer bamit begrünbet luorben

ift, baä beutfd^e Öetreibc burd) i^eimifcijung mit auelcinbifc^cm bacffäfjiger ju

machen, fo ift bemgegenüber barauf ljin3uiöeifen, bafe neuere ÜJerfuc^e eine be*

friebigenbe 58adCfäf)igfeit beö beutfc^en ©etreibeö ergeben f)aben.

iSDttüib, „Sie Äupferljütteninbufirie." Stuttgart unb Berlin 1913,

©. 150/51.

'^
S)af( bieje Sanbüerbinbung im ^rieben immer benu^t töirb, ift nid^t

unbebingt erforbertid). Jür bie SBarenbejüge auö ber ©egenb von S3agbab jum
33eifpiel bürfte mot)! auH) nact) ä^oUenbung ber ©ifenbaljn üielfac^ ber ©eerceg

burc^ baQ dlote 3)teer unb ben .cuejfanal billiger fein.

'^ SJergl. gellner, ,2)ie Sanörairtfc^aft Ungarn^ unb bie mirtfc^aftlic^e

Slnnä^erung jum ©eutfc^en 3ieid)e", in ben ©d)riften beß S^'ereinä für ©üjial=

politif, 155. ^ant, 1. Jeil, ©. 291. ©benfo luie tk (grnieftatiftif bürften alter»

bingä bie ^a^)'«'" ^er ^ettarertrcige in 2)euifd)lanb ,ui {)oc^ fein, bod^ luirb ba^^

felbe aud) für Öfterreid)= Ungarn behauptet. )i5crgl. }um Öeifpiel So a Hob, „2)ic

öfterreicftifd)e Sanbioirtfc^aft", in ben eben genannten Schriften, S. 250. 2ln

ber Stttfadje, ha^ bie .^»ettarerträge in S)eutfdjlanb bebeutenb l^ö^er finb, fann

jebenfaUß nid)t gejnjeifelt lüerben.
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SSerboppelunn bcr (anbiüirtf(^QftIid)en ^robuftion in Cfterreid^ für

ted)iiifrf) möflli*. 3fJod) beffer finb bie @ntn)i(ftunggau§fid)teu in

Unflarn. 6 feien tabelt bort befonbcr^ bie fQlfd)e ^-rud)tfo(Ge, bie

fc^iec^te ^eljanblung be§ etaümifte^ nnb bie ungenügenbe 2lnn)en*

Dung ber fünftlic^en Düngemittel. Durd) bie sn gro§e ^ugbctinung -

ber ßotifunbien^ nnb ber ©emarfungen ber lönblidien Drtfd)aften

roürbcn bie ^^robuftion^foften ber Sanbroirtfcfiaft übermäßig ert)öt)t,

jum Öeifpiet burcö bie langen Sßege für Bugtiere nnb 3)?enfc^en.

©on)o()t (Sfelen, löie ber nngarifd)e ©taat^mann ©gteröngi raünfdien

baber eine grofejügige 2lgrarreform. ferner märe eine Hebung ber

^i^olf^bitbung im nügemeinen nnb ber lnnbn)irtfd)aftlid)en Serufg=

fcilbung im befonberen erforberlid). ®q§ finb ^xoax 3lufgoben, roelc^e

bie Ungarn nur felbft löfcn fönnen, bod) fönnte Deutfd)lanb bie

©ntroidlung ber nngarifd}en Sanbroirtfd)aft burd) ^ergäbe von ^api=

talien unb burd) ©ic^erung eineS neuen fouffräftigen 3)tar!teS für

ungarifdic 2Igrarprobufte förbern. S)iefeg ^ki fönnte fotüot)( im

9taf)men beg fo oiel erörterten SoübunbcS burcö niebrige 3n)ifd)en-

jötte^ für ungnrifdje 2lgrarprobufte al§ auc^ burd) bie (Sinfutirmono*

pole erreicht raerben. ®a bie Steigerung ber ungarifdjen ^^robuftion

nur langfam oor fid^ ge^en roirb, fo fann oon einem gefährlichen

aßettberoerb für nnfere eigene ^onbn)irtfd)aft nid)t bie 3fiebe fein.

Sel)r entinidlunggfä^ig finb Sanbroirtfd^aft nnb

Bergbau and) in Sulgorien nnb ber 2;ürfei. ^lan ^at

neuerbing^ oielfad^ oor übertriebenen |)offnungen auf ba§ SBad^etum

nnferer ^anbelSbejie^ungen ju biefen Sänbern geraarnt. ®iefe 2Bar=

nungen finb aud) berechtigt, foroeit man etioa bei un§ an rafd^e unb

mü^elofe ©eroinne benfen fottte. äBal)rf(^eintic^ werben ^abrje^nte

i)ergel)en, bis 33ulgarien unb bie 2:ürfei al§ SBegugSlänber für dio^'

ftoffe unb 2lbfa^gebiete für unfere ^nbuftrieerjeugniffe eine bebeulenbe

9floße fpielen werben, ^n ber 2:ürfei werben erften grofee 9ieformen

be§ S3obenred)teS, beS ÄleinfrebitS, ber 33efteucrung, be§ 3Serfet)r§-

roefeng^ ber ®efunbt)eitgöer{)ältniffe (sum 33eifpiel Sefämpfung ber

1 ©§ gibt in Ungarn ©üter big ju 300 000 ha; oergl. ©jterenpi im

4. ^riegs^efte bes 2lrcf)it)§ für ©ojialn)iffenfd)aft, ©. 234; ferner @|len in

ben ©c^riften be^ 2?ereinä für Sojialporitif, 15-5. 33anb, I. Xeil, ©. 225.

^ ^Tiefer ^oUbunb müfete narf) aufeen al^ (Sinf)eit auftreten, roä^renb bie

3roifc^enäölle nur eine innere Slni^elegenl^eit fein roürben.

2 SBie mangelhaft bie SJerfe^rsmittel in ber 2:ürfei nod^ finb, ge^t aum

SBeifpiel barauä i)exvov, bafe von ber großen Äupferersgrube oon 2lrgf)ana Diaben

an ben DucUen beg Sigrid bie @rje auf famelen 400 km roeit nac^ Xofab in

Äleinafien jur 5ßetf)üttung gebracht werben muffen.
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©i)pl)i(i§), be§ @id)er()cit§iüefen§ (Sefämpfmii^ ber 9iäukreien) burd)-

flcfiUirt merben muffen, bcoor hü§> ^ii>irtfc^nft§lebeu einen fräftic^en

3luflcl)iüung nebmen fann. S3efonber§ roirb aud) eine 3Serbid^tunti

ber 23eüö(ferun(i, üieüeicbt bnrdj 9lnfieMunß türfifc^er Stämme aus

bem rufnfd)en ^Keic^e, angeftrebt werben muffend 2III ba§ erforbert

natürlid) uiet Seit. SIuc^ muffen roir felbftoerftänbfid) forgfam aüe^

oermeiben, roa^ in jenen fiänbern ben iserbadjt ouftommen (offen

fönnte, aU rocnn mir fie aU 3üi§beutnn(]§objcfte betrad)teten. 9Jian

mnB 3unge red)t geben, rocnn er fagt, ha\] mir in bem gefamten

türfifd)fn ^h>irtfdjaft§(eben, einfd)IicBlid) ber aßirtfd)aft^poiitif, fo

mitarbeiten nüifeten, q1§ ob roir felbft dürfen märend ®d)lie^lic^

mufe bei ber Söemertnng biefer ßänber aiä 9iof)ftofföerfQufer bcrüd=

fid)tigt werben, bafe fie ben Söunfd) baben, eine eigene ^nbnftrie ju

befommen, unb bnfe fie für biefe einen 2;ei( ibrer 9iot)ftoffe t)crbrQud)en

roerben. ^q§ gilt sum 33eifpiel für bie türfifdje SBoQ^ nnb ?3am\u

rooüprobnftion. ^ro^bem roerben roir un§ nad) bem Urteil ^"junge^

au^ ber 3:ürfei mit ;^Q()(rei(^en ©toffen üerforgen fönnen, ^nm '-ikifpiel

mit ai>oUe, ÖaummoUe, ölen aller 3Irt, Seibe, ©iern, G)emüfe, gebörrten

grüdjten aUer Jjlrt, ^i^aloneen (Öerbftoff), Seber, ^})iebi5tnalpf(ansen,

ätberifd)en Ölen für bie ^:)3arfümbereitung, 2:abaf, ßbrom, i^upfer,

©d)mirgel nnb ^^oraj;. (£ine 3"f"l)^ ^on großen a}cengen pon 53rot=

getreibe ()aben roir bagcgen mä) S"«Öß auf lange ^dt l)inaug

nic^t 5U erroorten^ ©in 2lrtifel, ben S^nge md)t befonberS ljer=

oorl)ebt, ber aber roo()l aud) für unfcren 'IVrbraud^ in S3etrad^t

fommen bürfte, ift ©rböl; uon biefem gibt e^^ in ber 9(äl)e ber 93ag=

babbaljn bebeutenbe Duellen. 2Iu5 Siulgarien roirb eine @inful)r oon

^ SBergl. ©d^äfer, „^iele unb ^^^ei^e für bie junc^türrifc^e 2lUi-tfcl^afte=

politü"; Sßiebenfelbt, „Sic beutfdö=lürfifcf)en aBtrtfc^aft'Sbejie^ungen unb t^ve

entroicflunc^gmögltc^feiten'', in ben ©djriften beö Söereine für ®o,valpolitif,

155. 58ünb, II. Seil; Sunge, „3tele unö Softem einer tüvfifd)en ^ilUrtfi^aftS'

reform", in ber „5-van!furter SeitiuuV 3lv. 149, 1 rom 30. Mai 1916.

2 SSerc?!. ben Sluffa^ „3)ie beutfcö = türf ifd^en SOßirtfcfiaftsbejieljuni^en'', in

ber „^-ranlfurter Beiiunö" »om 6. ^ebruar 1916, 3. 3)?orflenblatt.

•'
SSerfll. 3unfle, „2)ie öeutfd) = tüifiicr)e 3iof)ftoffüerfor(:iung", in ber

„gmnJfurter ^eitunii" com 4. ^uni 1916, 1. g)2or(ienb[att: 53 inj, „2)ie «Ro^=

ftoffe beö 2Birifc^aftSiiebietä jroifdjen ^JJorbfee unb 'J^Jerfifcljem ©olf", Sraun^

fdjioeia 1916; ^ugo (Mrot^o, „©ie »paupt'tioe'fle tüifticljer aBirtlc^aft", in

ber „itöluifdjen Seitung" 1916, 5h-. 689, 695, 708. 737 u. 783 ; ;Doelter, „5)ie

SKineralfc^ütic ber äalfanläuDer unb .Hleinafiens" ; lornquift, ,2)ie iöebeutung

ber aJJinerallagerftätten ber ftalfan^albinfel unö ber 2;ürfei für äKitteleuropa"

;

©oßtin, „Sic SöaumuioUtultur in bei Äiüüfdjen (Sbenc unb iljre 2Uiobef)mmg5=

möglic^fcit ^ier mie in 3Jorbfi)rien" ,
„2:ropen;jfIan3er", aJiai/^uni 1916.
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2![>eii|en, ©erfte, "^M^, D(früd)ten, ^anf, ©eibenraupenfo!on§, ©c;

iiüiie, Dbft, Siojeiiöl, ©pecf, 3=ett, (Stein, ©eflügel, Rauten unb ^fetlen,

ilupfer ufiü. iiad) S;cutfcl)laiit) ermattet ^ 3Bie fel)r bie lanbroirt^

fct)attlid)e ©rjeuguufl ^ulgarienä noc^ Qu§gebet)nt roerben fann, er-

gibt fidj barauä, ha^ nad) ® i j iin ^ai)U ll'OS noc^ 25 **/o beg

^oben-5 äßeibe luareu, unb bafe Bulgarien oon 11681 qkm Slnbau»

fläd)e nur 121800U I^onnen iilßeijen erntete, roätirenb Dfterreid^ auf

12(3U3 qkm 1895 000 Slonnen , ©eutfc^lonb auf 19257 qkra

436U00Ü 2;ounen erhielte ^

2tud^ bie (Sntioicflung oon 33ulgarien iinh ber dürfet tft in

erfter Sinie 'Baii)t biejer :^änber felbft, bod^ fann 2)eut)d)(anb ijkx

9leid)faüebaburd) iielfen, ba§ eS Sac^üerftönbige, Äopital unb einen ge*

fieberten 3lbfa^mnrft gur l^erfügung fteüt. Jyerner müfete eine 3^er-

befferung ber ^-Berfe^r^roege jroifdöen ®eutfd)lanb unb ber Salfan==

^albinfel, etroa burc^ iianä(e oon ber Donau 5um 9iedar, jum a)lain,

jur äßerra, @(be, Dber unb 2Beid)fel unb burd^ SSerbefferung ber

Sc^iffbarfeit be!§ (Sifernen Store» in @noägung gejogen Tocrben.

Sd;lieB(ic^ ift nod) bie ^^örbcrung ber @r jeugung in unferen
eigenen ilolonien ju nennen. @ine Stärfung unferer toirt=

fd)aftlici^en ^riegsbereitfc^aft bebeutet aUerbingg bie foloniate @r=

^eugung fo- lange nid)t, aU roir nidjt eine ber englifd^en ebenbürtige

glotte ^aben, ober al^ loir nid)t — oieüeid^t burd) ein toieber türÜfd^

getoorbene^ %r)pten — über eine fiebere Sanbbriicfe nad) Slfrifa oer==

fügen ^. Ob i>a^ ^anbe(!o= Unterfeeboot fo entn)irftung§fä^ig ift, bafe

oud) oi)ne bie beiben genannten 33ebingungen im ilriege eine fid)ere

SSerbinbung mit unferen Kolonien IjergefteHt toerbcn fann, löfet fic^

l^eute noc^ nid^t überfe^en. 3mmerl)in loürben eine blüt)enbe foloniale

Sanbioirtfd)aft unb ein blütjeuDer folonioler 33ergbau unfere t)aubelg=

politifdie (Stellung gegenüber ben 3io^ftoffoerfäufcrn roefentlid^ ftörfen

unb finb bal)er nac^ wie oor erroünfdjt. "öläi^exe 3tu5füt)rungen über

biefen ^^unft finb surjeit srotcfto^, ba rair nod^ nidjt miffen, loie

unfer fünftiger Kolonialbefi^ auefet)en loirb.

1 Sßevgt. ben 2[uffat5 oon 3trt^ur Sij, „2)ie politifc^e unb rctrtfc^aftricije

,3ufunft 58ulflarien§", in ber „granffurter l^eitnn^" oom 9. Slprtl 1916; ferner

berfelbe in Sonraig ^a^rbücljern 1916, <B. 64 ff. unb 650 ff. unD feine läc^rift

„58ulgart€ng rotrtfc^aftlicöe ^ufunft" in ber ^»iraelfc^en ©ammlung „ä^ifc^cn

iirieg unb {^rieben".

- 2)ij, „öulgarienä rcirtfc^aftlid^e ^ufunft", S. 19/20.

3 5BergI. ijierju Äjellen, „2)ie poiitifc^en 'Probleme beä SDSettfriegeä",

überfe^t von Stieoe, 2. 2(uft., ©. 25 u. 40/41.
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(Soiueit mir trot'i aü biefcr a)iQ§naf)men nod^ auf bie 3"^"^^

üO!i ^iol)ftoffen au$ ftiiiblict)en ober neutralen Staaten angeroiefen

bleibon, merben luir beftrebt fein muffen, bie Scjugglänber
gegeneinanber au^ju fpielen unb bie überragcnbe ©tellung,

bie iictnifie ßäiiber in undjtigen 2i^eltl)anbe(5artifeln Ijaben, nac^

•iDiötUiciifcit äu betänipfen. 'ferner niüfeten luir mv:^ bemüljen, im

äi^eltljanöel gänjlid) uou ber ^l^ermittlung (Snglanbö (ogjufommcn

(^l^efreiuiu] uom enfilifdjen Stembour^frebit) '. ©o bejietien rair, um
ein 53cifpiel ,yi nennen, üiele il^aren aibi ^oüänbifd^ ^iibien über

©ingapore unb ^^Unang , bie wir unter Umgeljung ber englifc^en

^Hiärfte einfüljren fönnten.

S3ei ben aiHiren, bie nur unb nnferc 33unbeegenoffen nid)t felbft

,^ur ©enüge erzeugen, bei bcneu mir üielmel^r ganj ober jum Xeit

auf überfceifcöc ^ufubren angeroiefen finb, roäre e^5 erroünfc^t, ftet^

fo üiel 51^ or röte im 2anht §u l)abcn^, bafe roir einen ilrieg oon

mebriätjriger 3)auer mit üoÜftänbiger 3Ibfperrung ertragen fönnen.

^ie '^ufberoabrung unferer großen i^artoffelerjeugung roirb burd) hie

Kartoffel trorfnung ermöglicht, ^^ie ^^id)tigfeit ber 5öorratg=

bilbung l)at man bi^^ber nidjt genügenb beadjtet, ja, mand)e 'lüiafe^

naljmen unferer 5ä>irtfdjaft'^politif l)abcn gerabeju baljin gcroirtt, bie

5l^orräte fo tlein roie möglieb ju Ijalten. aBenigften^ gilt ba^ für

ben ©etveibemarft unb für aJiaferegeln roie bie ^Jlufbebung ber 3in^=

frcibeit für ben Sagerfrebit unb baö @inful)rfd;einfr)ftem. 2luf bie

©efäljrlidjfeit bes (Sinf u l^rf c^einf gftem? in Reiten friegevifc^er

^Berroidlnngen ift fd)on oor bem 5lriege oielfad) l)iiigeroiefen roorben.

®ie 5}enffcbrift, roeld}e im 3al)re 1910 l)ierüber üeröffentlid)t roorben

ift^ maB aber biefen ^efürd;tungen feine burdjfd)lagenbe ^ebeutung
bei. 3)ie 3Jiöglid)feit, bie eigene l£-rjeugung ^eutfdjlanbg burd) 3u=
fuljren au^^ bem ^iluölanbe ju ergänjen, fei ju oielfeitig, alx^ bafe

nic^t aud) für befonberä flarf an ber 2Iu§fu^r beteiligte ©egenben

für etroa baburcb üeranla{3te (yeljlmengen balb ©rfa^ gefdjaffen roerben

fönnte. ®ie ©rfabrungen be^ ai>eltfriege§ Ijabm gezeigt, bafi biefe

2lnnabme ju optinuftifd) roar. 3ur SSerteibigung be^ ^infu^rfd^ein-

fgftems roirb ferner angeführt, bafe e§ ben ©etreibebau aufeerorbent'

lic^ geförbert Ijabe. 2)a^ trifft aber nur für ^Joggen unb «oofer ju,

* «eicil. bie Don ber „J'yrantfiutev Bettung" l^eiausgegebene g-lugfdjitft

„Öeflcit bie eiigü|c^e ginn'i^öormac^t''.

* 3)ie aJotiuenbtgfeit ber syorratebilbiing ift näljcr bargelegt itt bem öuc^e
von 4-) er mann ireop, „5)ürratciüirt[cf)aft imb «olfc^iuirtfcfiaft", »erlin 1915.

^ aergl. 2tnlafleu ju ben 3<eic^ötag5üerf)anblungen 1910, 3h-. 370, S. 36.
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roäfirenb ber SBetjenbau biird^ bie @inful)rfd^eine ef)er gefc^äbt^t

roorben ju fein fdjeint. 2)ie @iiifut)rfc^eine i)aben olfo bie ^robuftion

berjeiiigen ©etreibearten gefteigerr, oon benen rotr genüqenb oöer niei)r

alö ben 33ebarf erzeugen, roä^renb fie hm Slnbau berjenigen ?^ruc^t,

in Toelc^er unfer e^e^lbetrag am größten ift, üenninbert ^aben. @e*

n)i& eine unerroünic^te SBirfung! 3Benn bie einfut)if(^eine ouf-

get)oben roerben foUten, bann roürbc e^ iiotroenöig fein, bie oftbeutfci^e

ßanbroirtfdjaft burd) 2Biebereinfül)rung ber Staffeltarife ju ent-

fd)äbigen. ferner wäre ju erroägcn, ob e§> fic^ nidjt empfel)len

toürbe, burc^ ^ortfüt)rung be§ 9^l)ein=^annoöer Äana(5 jnr ®(be eine

billige 3"tul)rftra§e für oftbeutfcbc ©etreibe nac^ bem Scften ju

fdjaffen. S)ie ÖeforgniS, ha^ ber i^anal aU (Sinbrnd)?tor für über;

feeifcöe^ ©ctreibe bienen fönnte, mürbe ja mit @infüf)rung eine^

©etreibe ®inful)rmonopoU5 fortfatten ^

Wt ber im oorfte^enbcn ffi^jierten @inful)r= unb SSorrats»

politif toerben mir eine Eräftige 31 n g f u l) r p ü t i f öerbinben muffen.

B6)on oben ronrbe bargelegt, ba§ gerabe biejenigen Sänber, a\x§>

benen roir nnfere Lebensmittel unb 9io^ftoffe bejiiel)en, jnm Xeil bie

fd^ledjteftcn 3lbnel)mer für unfere ^nbuftrieerjeugniffe finb. ©in 33er'-

fucö, unfere SluSfuljr bort^in gu fteigern unb fie baburd^ me^r in

Überftimmung mit unferer (5infut)r j;u bringen, erfd^eint ba|er on^

gezeigt. 2luf biefe SBeife fönnten mir bie SSerlufte erfe^en, bie mir

in ben feinblid^en ßänbern jmeifellog erleiben roerben^.

2. ®ie Einfuhrmonopole aU SO'Zittel ^ur (frrcic^ung
biefer tjanbcUpolitifc^cn Siele

®ine§ ber roirffamften 3){ittel jur ©rreid^ung oll

b i e f c r 3 i ^ l e f i n b b i e u r g c f d) l a g e n e n © i n f u l) r m n p 1 e.

®ie mürben un§ bie 33tlbung oon ^i^orräten erleid) tern unb bie

©urrogatinbuftrieu oor bem feinbüdien SBettberoerb fdjü^en^; ganj

befonberö aber mürben fie unS in oiel mirfiamerer älseife aU bisher

geftatten, bie beutfc^e Äauffraft, bie and) bei größerer 2lnnä^crung

an baS ^tiai ber 3lutarlie immer nod; febr bebeutenb bleiben mirb.

^ 2)a bie 2luefu[)i- bes bcutfc^en ©etreibeä and) burr^ beffen ne'^i'ii^'^i'e

§altbai-feit begünftigt raorben ift, mu& bie Srnc^tung oon (Setreibetrocfnungs^

anftalten geförbert roerben.

2 S5erfeI6en 2In[icf)t ift axidt) $annä. Sßergf. feine ©d)rift „^eutfdilanbä

3lnteit an 2Beltt)anbe[ unb aBcItfd^iffa^rt", Stuttgart 1916, £. 115 u. 212.

^ 9JJon benfe an ben oon bor 3Jeid)s[eitung ausgearbeiteten ©nirouvf eines

erinäc{)tigungßgefe|eä jur @infüt)rung eineö ©ticfftoff^anbelömouopolä.
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aU Sl'iafte im .\>anbe(*fampfe i^u üermenben. Die (leqeiuüärtitje SBe-

bcutiiiu] 2)ciitjd)InnöÄ a(^ 3.knbrauc{)iT eriiibt \id) barauä, baft iiac^

bem (Statiflijd)eii ^at^rbucf; für baö ®cut)d)e ilicid), 1915, g liö*,

67*, boi i'iiicr dieilK oon ^Jiol)ftoffiMi iiiib ^Jkl)runflviuitte(n 2)cutfc]^=

lanbö ßinfubr bie aller anbcron :^Qnöer übertrifft, jum i^eifpiel bei

(Sifenerjeii , Tupfer, feilen iiiib Rauten, ©erfle, Obft unb (Siern.

^-Üci üielen 3lrtifcln ftet)t c? mcnit]fteii^ an ?niciter Steße; jiini 33ei=

fpiel bei ^auiniuoUe, ^NoIIe, 'i^au^ unb 9hi^l)o(j, iltineralölen, ^}J(e^l,

."Raffee iint) Xabaf. ^ki onberen SIrtiteln nimmt e$ bie britte Stelle

ein; ,sum ^knfpiel bei älsei,^en, "üßlahi , 9?ei^, ^kulfdjuf, SeiDe unb

^iiin. hierbei ift 5U bead;ten, bnfe in äi>irf!ic^fcit '3)eutfcl)lQnb§

(Stellung nod) künftiger fein bürfte, ha jum 23ei)piel bei 2Beijen bie

(Siiifnljr ber ^üeberlanbe, bie aiigcblid) bie beutfd^e übertrifft, tat*

)dd)lid) jum grofeen Xeil raol)l 3<i^ifd)e'ibiJ"^el mit "Seuttd^lanb ift.

9tur (SjifllanbÄ ^ikrbraud) ift im nllgemeinen nod) 9röf5er als ber^

jenige Xeutfd)lanbe. 2)ie ®rol)unß mit ber ©ntjieljung unferer

Ätunbfd)nft tonnte nun al§ Wihtd ,^ur görberuuii unferer 3lui,^fu^r

bcnut3t werben. äl>ir fönnten oon ben Räubern, au ebenen
mir u u f e r e 9i 1) ft f f e b e 3 i e l) c n , ü e r l a n g e n , b a § f i e n n §

aU Öegenleiftung eine beftimmte ^i^ienge beutfd^er
^-abrifate abnel)men^ (5ine nodj beccutenbere Üliirfunci mürbe

iiö) erzielen laffeu, mmn and) in Dfterreid^dlngarn äbnlicbe Ginful)r==

monopole eiiiflcfüljrt werben unb bie beiDen Staaten ^ufammengeben.

ferner roüroe bie l)anDel?politifd;e älUrfung ber ©infubrmonopole

mefentlid) gefteigert werben, nmm fie mit einiijen anberen ^}J(af5nul)meu

uerbunben würbe, nämlid) © p c r r u u g b e r 31 u sS f u l) r ü n äö a r e n

,

in bcnen S)eutfd)lanb ein 3)i onopol be|it3t, unb non
b e u t f d) e n ^ a p i t a l i e n n a d) b e n j e n i g e n S ö n b e r n , a u f b i e

wir i i n e u 5) r u cf a u § ü b e n wollen. 3lrtitel, in benen Den tf a)-

lanb feljr ftarf a{& '-iNertdufer ift, finb t)auptfäd)lid} M\\, Äül;le unb

^ Surd) entvel&utui unferer Äur.bftfinft föiinen mv unmittel6ar einen

ÜDrud auöüben auf Mc ^^lobmenten ber Wüler, bie luir biotjer [le.^oc^en. ^anbelt
es ftd) sunt Söäfpiel um Sanbiwirte, )'o föuiicu twir forbern, bafe fie bie a)?a=

fcijinen, bie fie tnnucben, aug 2)eutfcf)ranb einfütjren. 'Und) ouf nu'?län^ifcf;c

Grpoilfirnicn, bie 3Uflteid) importieren ober mit 3mvortfirmcn in Ik-rhinbunc?

ftct)en, fönnen rcir in ä()iuid)cr äüeife eimoirfen. Siittelbar !i3niien mir einen

S^rucf auöübcn auf ben lätnat ober bie ©emcinbe, benen bie betreffenben ^ro=
^UJenten an.u'biJren. älUr rönnen bie Überlraciunii ftnatlic^er ober fommunaler
iiiefeiuiiflen anftreben. S^ao finb eini(]e ^eifpiele bafur, mic obiijer (iiebanfe in

ber ^U-a^is burcl)(}efiil)tt meiben fium.
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ßl^eniifalicn, namentlidö ^arbftoffe. 33eim ^ai\ roirb ber ©ebaiife einer

;iJerftQQtli(^ung beS 33er(^baue^ 511 erioägen fein. Söirb von einer

foldjen Qbgefeijt'n , fo fönnte fidj ber Staat beim ^alifgnbifat eine

•}Jiitiüirfung in bem «Sinne fidjern, bafe nad) ben oon un§ bopfot*

tierten iiänbern nid)t tierfauft luerben barf unb in bie ^aufoerträge

mit ^^irmen, bie in anberen Sänbern anjäjfig finb, eine 3ierpftid)tung

aufgenommen roirb, bafe fie 2Baren md)t an bie boijfottierten Sänber

roeiterüerfanfcn ^ 2)amit biefe 3)ia§nabrtten nid)t burc^ Stufeenfeiter

burd)freu5t roerben fönnen, müßte boiö Sx)nbifat Biwanfi^c^ai^öfter er-

tjalten. S^osfelbe müfete bei ben i{ot)Ienfi;nbifaten gefd;e()en. Slud^

in ber ($emiid)eii ^nbuftrie fönnte ber ^^opfott eine§ au§Iänbifd)en

Staates nur nad) Sdjaffung eineg 3^ing§fi)nbifat§ bnrd^gefül^rt

iDerben.

dlod) roid^ttger ift bie Sperrung ber beutf d)en j^apital*

ouefubr in bie bogfottierten Sauber. 3)a§ eine fold)e

ä)?afenal)me ül§> ©rgänjung ber ©intu()rmonopo(e notroenbig ift, jeigt

ta^ 33eifpiet ber brafilianifd^en ilaffeeüalorifalion. hierunter üerftet)t

man bie 33eftrebungen ber brafilianifdjeii 9^egierung, burd) 3Iuffoufen

oon Kaffee unb 3ui^ücft)altung biefer 35orräte 00m 3)Jarfte bie ^affee=

preife in bie ^öl)e ju treiben. 2^iefe iöemütjungen finb oon beutfdjen

söanftjäufern mit ©elb unterftü^t roorben ®a§ mü§te natürlich

nac^ etioaiger @iufül)rung eineS Kaffee = (Sinfu{)rmonopol§ aufl^ören;

benn e^ toäre toiberfinnig , Srafilien burd; ©infdjränfung ber 9]ad^-

frage nad) Äaffee jum ©ntgegenfommen oeranlaffen ju rooUen, anber-

feitS \i)m bebilflid^ gu fein, baö Slngebot oon Kaffee su oerminbern

unb b.imit baS ©leid)geioid)t sroifc^en 2lngebot unb Dkd^frage roieber=

^ersufteHen.

%üx eine Überroad^ung ber börfenmä§igen (gmiffionen fprid^t

ferner ber Umftanb, bafe roir nad) bem ilriege baS ©elb, ha§> un§

bie 2Bieberaufrid)tung unterer eigenen ä5olf2roirtfd)aft übrig Iä§t, in

erfter Sinie für ^ilnlagen in ben oerbünbeten Säubern braud)en roerben.

2)ie ßrrid^tung einer 3e»ti^aHnftan j, oon bereu @eue[;-
migung bie 3"ioffu»9 oon S'ieuemif f ionen auf bem

' 2)er SRüdi^ang ber ameiifanifdien SBaumiuolIevnte oon 16 WiU. fallen

(1914) auf 11 Wiä. Sauen (1915) roirb jum JeU mit bem geljlen bes beutfc^en

:Saliä erüärt. Siefeg roirb für Stmerifa um fo roidjtiger roerben, je intenfioer

bie Sanbroirtfci^aft roirb (uergt. Seutfdie 93olf5rctrtfcf)aftlic{)e ßorrefponbena com
18. 3u!i 1916). ^evc^l auc^ ben Sluffa'o „3(meritanifd)e 3Serlcßen^etteu roegen

beä 3}?angeI'o beutfd)er garbftoffe unb (St)emifalieu" in ber „Äblnifc^en Solfg^

Scitung" oom 8. 2tuguft 1916.
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beittfci^cn Alapitalmarfte Qbl)ängen foll, wirb ba^er ju

criüäi^en [ein ^

a) ®ic "Sorj^üöc bcr (?infuf)tmott0^olc üor anbcrcn SJiittctn bcr

i^anbclöpoUtif

^ie @iMful)rm onopole finb sroar nid^t ba§ eingti^e

a)iitte(, mit bem man bie uorftcl^enb ffij^ierten l)aiibel§poIitifd)en

3iele errcidjen fann; aber fie finb bei weitem ba§ rairf f omfte.

®ie Sacierl)altunn fann ^wav aud) burdb ©uboentionen an bic

^änbler, ber Bd)ui^ ber ©urroßatinbnftrien burrf) p)ö(Ie qefid^ert

werben; 9JconopoIe I)aben üor oflen biefen ^Hiittcln gro^e 58or,iüge.

33ifonber§ gilt ba§ and; im S^erflleid) mit ben 3öüen. Unfer n^fi^n^

märtic^er goUtarif n^^^t i'"^/ ^^ f^^)^ oiele 9iol)ftoffe zollfrei finb, feine

(^enüflenbe öanbljobe gec^enüber ben Sänbern, auS^ bencn mir l[)anpt=

fäd)lid) 'Hobftoffe einfüljren. Slber aud) eine ätuberunq hc§> ^oKtarif^

mürbe nid)t au^3reid^en. ©in 3oUtarif ift etiunS üiel Starrereiä unb

Unbemcfllidjereg a\§> bie ©intauf^bi^pofitionen einer iltonopolgefeH^

fd^aft. 2)iefe fönnen fid^ oicl leid;ter ben Sd^manfungcn ber banbelS-

politifdjen i^age anpaffen. ©in ^oüuertraci mit einem auelnnbifdjen

Staate gibt nn§ ferner jmar bie @emäl)r, bafe mir eine Sßare ju

einem beftimmten BoUf^^c einfül)ren, aber nid)t, ba§ mir eine be^

ftimmte ^OJicnge öon biefer ^iBare abfegen fönnen; eS ift aber oiel

roicbtiger für un§, mieoiel mir üerfaufen, a(§ meldien 3oß mir be--

äal)len muffen.

®ie 33ionopo{e mürben uns fdbtieBlid) bie 9)iöglid)feit geben,

ein,^elne Staaten, gum ^eifpiel bie ^ürfei ober Bulgarien, ^u beoor=

Sugen, oljne mit bem ^rinjip ber älieiftbegünftigung in ili>iberfpruc^

ju geraten.

b) ®ic erfc^borfclt au^tänbif^cr ^arcn für ©cutft^tanb

@ e g e n bie © i n f n t) r m o n o p o I e m i r b b c f o n b e r § e i n -

gemanbt, ba^ 3luölanb fönne bie beutfd^en g^abrifate

^ u r lU 1 e n t b e l) r e n , m ä ^ r e n b ® e n t f d^ l a n b o t) n e b i e a n g =

l ä n b i f d) e n :^ e b e n ö m i 1 1 e 1 u n b JH 1) f1 f f e n i d) t a u ä f m m e n

fönne. ^ft biefer ©inmanb bcrcd)tigt? ©ine genaue llnterfud)nng

roirb zeigen, ba^ bicr bei ben ein.ielnen ^anbel^artifeln bie Sndjlage

fel)r oerfdiieben ift. ä5ielfac^ ftet)en un§> mehrere 53e,^ug§(änbcr glcid)=

jeitig ^ur ^ikTfügnng, bie mir gegeneinanber auijfpielen fönnen. 2lm

' SBergt. „2>ie Sanf »om Februar 1916, S. 115; ferner bie „^-ranffurter

3ettuiic\" uom 24. 3)o^cmber 1915, 3lbcnbblatt.
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günftigften Hegen bie 3?orQuefe^imgen für bic ©d}Qffung eine^ @in=

fu^rinonopol^ bei fold^en 3lrttfeln, bei benen unfere eigene (Srjeuflung

fe^r bebeutenb ift, bei benen fein frember Staat ein ^robufiions^

monopol bat, nnb bei benen wir ben ?^et)lbetrng in benadibarten unb

befrennbeten ©taaten leicbt berfen fönnten, luic jnm 33ei)piel beim

äßeijen. 9cicbt umiberroinblid; [inb nnd) bie (£d)iüierigfeiten bei 2lr-

tifeln, bei benen jraar ein ©taat gegenroärtig eine überragenbe

SteUnng in ber 2BeItprobuftion ^ot, aber bie SBcItprobnftion oiel=

fac^ ben 33ebarf überfteigt, wie gum '^^eifpiel beim Kaffee, ©c^roieriger

liegen bie 3]erl)Q(tniffe, roo ftd) biofe überragenbe ©teQung in ber

äßeltprobuftion mit einem 3ii^ü<i^leit'f» ^^i^ ^^robnftion t)inter bem

öebarf uerbinbet, roie gum Sieifpiel bei ber SaumrooHe. Slber aucl^

l^ier fe^lt e§ nid^t an 9)UtteIn, einerfeitö bie überragenbe ©tettung

biefeS SanbeS in ber SBeÜprobnhion allniäblic^ ^urücfjjubrängen,

anber[eit§ ten $8erbraud^ burd) 33erroenbnng oon ©rfa^ftoffen ein*

jufd)ränfen. @§ fann alfo nid^t beftritten werben, ba^ fid^ ber 2lu§-

füt)rung ber gefd^ilberten ^(öne bebentenbe §inberni[fe in ben SBeg

legen roerben. 2lber fie finb nic^t unüberroinblic^. 2)a§ man aud^

in ben Greifen ber ^teidjsleitung an bie SJiöglid^feit ber 33eroältigung

berortiger ©d^raierigfeiten glaubt, jeigt ja bie SSorlage betreffenb ba0

Seuditölmonopot.

©iner Äritif bebarf nod; bie 9iebe be§ frnnäö[ifd;en .^anbetS*

minifterS (Elementel, be§ a^orfi^enben ber ^arifer SBirtfc^afte--

fonferenj, ber feine ©iegeS^offnnngen ouf bie angebtid^e ^err =

fd)aft unferer g^einbe über eine 3'?ei^e roid)tiger 5Hof)»

ftoffe grünbete. (Sr roie^ barauf t)in, bafe bie 3llliierten bie ^ro=

bnftion üon 9ZideL ^latina (grjen unb Saujit ganj, üon 9)kngan

§u 84*^/o in it)rer ^anb ^aben, bafe fie on ^anf 4V2mal, on 9tob'

rooUe 11 mal, an Seibe 8 mal fooiel wie bie g^einbe erjeugen, baf;

fie über bas ^utemonopol unb üier fünftel ber fieinenprobuftion ber

SBelt oerfügen.

$ßon aü biefen angeblid)en 9J?onopo(en reid)t !ein einjigeg in

feiner Sebeutung an ba?? amerifunifc^e 23Qnmn)oÜ= unb .^upfermonopol

^eran. aScnn rair eine 9ioljftofffperre übert)aupt ju befürd^ten Ijätten,

fo roäre eine foldje feiten^ ber ^Bereinigten ©taoten iüa()rfd;ein[id;

gefä^rUd)er al^ feiten« unferer gegenwärtigen ^J^einbe. 2Ba§ bie

T)om franjöfifc^en ^anbet^miiüfter aufgejäblten eiujielnen 2lrtifel be*

trifft, fo roerben 9ücfelerje allerbingg in ber ^Quptfad)e auf ber fran=

jöfifd^en S'^fel Sf^eu^i^alebonien unb in Äanaba geroonnen. jDeutfd;^

lanb bedte üor bem 5?ricge mit l)eimifd)en ©rjen nur ein 2ld)t5el)ntel

©e&moUerS :3iol)rbuc^ XL 4. 23
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feinet 33ebQrf^, unb auä) bie 23aIfQnl)Qt6infet iinb bie dürfet Befi^eu

feine :i)cicfelcr,^laner, bod) fiU)ren rair 9iidel gröfetenteilg aug ben

iUneiiiii^ten Staaten ein, tuo aufeer fanabifdjen unb neufatebonifd^en

aud) eigene, in uerfdjiebcnen i^upfergrubcn gewonnene ©rje oer*

Ijüttet roerben'. ^^.Uatina luirb anfeer in 9üi§(anb aud^ in 5lo=

himbien gefunben, ^anrit, ber 9Jot)ftoff für 2Uuniinium, aufeer in

g^ianfreid) in großen ^Itengen in ben 9.u'reinigten Staaten, ferner

in S)almatien unb Siebenbürgen, SlJangan aufeer in ^hi^lanb

unb $^nbien aud; in 33rafilien, roo bie beDeutenben :5iager nur ber

@rfd)licfeung burd) au^(änbifd;e6 Kapital t)arren, ferner in Serbien,

^Julgarien unb ber ^^ürfei^. !Da§ von ß^löntentel nid^t enr)äl)nte

Söolfram, bei bem unfere ©rjprobuftion uor bem i^riege nur ein

^IMerunbäiiian.ügftct be§ ^üebarfiS bedte, getoinnt man au§er in 31uftral=

afien^, s^^ritifc^ 3)ia(atfa unb ^^^ortugal aud^ in Spanien, l'trgentinien

unb ^^rofiUen. äi'oüe fül^ren roir außer üon Sübafrifa unb 2luftralien

aud; au§ ben !da ^-jilata- Staaten ein unb luerben roir in einigen ^ai)V'

je^nten oielleid)! aud) au^ ber afiatifd)en Xüxtd bejieljen; 3=Iad)y

roürben roir, faü§ Hurlanb im gerieben an jDeutld)(anb faden follte,

bort geroinneu fönnen, abgefeben üon ber 3)cöglid)feit ber 2lu5bet)nung

unfereS J^eimifdjcn jy(ad^§baue§ ; Seibe roeröen roir imftanbe fein,

au§ 23utgarien unb ber S^ürfei eingufüfjrcn; für ^ute, bie nur in

bem inbifd)en ivlima gebeit)t, fann üielleid^t — roie oben 'erroöljnt —
bie Srenneffel einen Grfa^ liefern'*. @g geigt fid) atfo, bafe

bie 2) r 1) u n g e n o o n 6 1 ^ m e n t e I u n § n i dj t a I ( g u f e l) r j u

fd) reden braud)en. ^m folgenben fei nod^ eine Überfid^t über

unfere roidjtigften @inful)iartifel gegeben mit "üJiitteilungen barüber,

roieoiel üon unferer @infutjr an jebem 'itrtifet auf bie feinb(id;cn

Sauber entfättt (ßinfutir im ^atjre 1913 in 3)aaionen 3Jiarf). Sei

^ Serc^I. I^ierfür inte für bie folgeubetr Slngaben befonberö: Ärufd^,
„Die SStiforflurif] 3)cutfd)[aiib§ mit inetalltfd)en 9Jot)ftoffcn." 8eip3i(^ 1913.

-2)oelter, „?)te SDMneralfdjä^L' ber SBalfanlänber unb Äteinafiens",

'3. 59/60, 66, 82 u. 118: Xornqutft, „2)te «cbeutung ber Kineratlngerftätten

öer öcüfantialbiniel unb ber Sürtei für 2IJitteIeuropa". ©raj 1916, ©. 27.

^)lad) Sornquift bcfiubet ficf) eine befonber^ reid^e Sagerftätte von SüJJanganerjen

auf ber ©inail}nlbinfe[, bie gegenwärtig von ber 2ürfei miUtärifc^ befe^t ift,

aber politiid) ju lÜgijpten, alfo bem englifc^en ©ebiete, geljört. 2)aä ift ein

"^iunft, ber bei ben ®ren5Derfd)iebungen nad) SBcenbigung beß Hriegeö nic^t über=

fef)en rcerben bürftc.

^ 3» 9(uftralicn finb gegenroärtig Iebf}afte 33eftrebungen im ®ange, uuö
bie 3"f"')r von CSrsen ab3uid)nt'iöen.

* Sergt. Jlidjarb ffiolf, „2)ie 3ute". ^Berlin 1918.
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öielen 3lrtifehi, bei benen je^t bie ©inful^r auS ben feinbüd^en ßänbern

ftarf üorroiegt, ift bieg foc^tid^ nid)t benrünbet, jum Seifpiel bei

(Siern, bie roir met)r im Sonbe probujieren fönnten, bei Äopra, bereu

^]3robuftion noi^ fet)r au§flebet)nt rcerben fann^ ufro.

SDeutfc^e

®efamt=

einfufjr

2)eulfct)e (Stiifu^r

au^ best

feinblic^en

i'änbern

2)eutfc^e ©mfu^r
auä ben

bereinigten
©taatett

Saumroolle
Sßeijen

SdjafrooQe, rof)

(SJetfte

.^«prer, vol^

Siinbe: unb i8üffel()äiite . . .

3JabeI^oI}

©ifenerse

Äaffee, ro^

Steinfol^lcn

6ier

Jelle ju ^eljrcevf

6()i[efalpeter

So^feiöe, ungefärbt
Äleie, gteisabfäUe

Äautfdjuf, (Guttapercha, Snfata
2c^tnal5 u. fc^maljartige gette

Jabafblätter, unbearbeitet . .

Seinfaat

,^opra

aWilc^butter

Dlfucf)en

^almfern
3t.iQ

aRaiö

3ute unb ^uteraerg

Scuc^töl

Äafaobo^nen
.'parer

3inn, rol)

§(ac^g

607
417
412
390
385
322
247
227
220
205
188
188

172
158
149
147
147
134
130
122
119
118
104
104
102
94
70
67
60
58
59

132
176
278
338
35
100
122
55
4

184
95
87

144
86
63
6
2

26
57
68
65
95
77
18
92
5

37
33
23
54

462
165

23
294

7

27

69

17

133

7

8

32

19

53

7

4

33ei ber ©rörterung ber %vQQt, ob wir beim 33ejuge oon dlo^--

ftoffen oon einem Sanbe abbängig finb, begebt man übrigeng läufig

Den gebier, bQ§ man btefeg ßanb afg (Sinbeit auffaßt, o^ne ju be--

beufen, ha^ bod) in einem unb bemfelben Sanbe jroifd^en

benoerfd)iebenen^robusentengruppenoftgrofee3"ter*
cffengegenfä^e befteben, bie oon unS Quggcnu^t rcerben fönnen.

^ SSergl. 33irf, „Äopraprobuftion unb Äopral^anbel" in: §arntä, „^ro*

bleme ber 2ßeltroirtfd)aft'', 'iiv. 15. 9iena 1913. — Über ben ^anbeläfiieg im

ollgemeinen pgl. ben Sluffa^ oon Dinner, „3Birtfcf)aftIicfje 33ünbnispolitif" in

ber „2ßirtfc^aftöäeitung ber 3entratmäc^te", 1916, 3lv. 3.

23*
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3Iuf belli 2.^or()Qnbeiitein berartincr ^"tßJ^^ffeiigeoenfä^e tüoüte ja bie

9{t'id)cli'ituiui H)x iicudjtödnonovol aufbouen. ^JDian fe^t bnbei ftid^

fd)meificiib iinnier \d)on voian-i, bafe ein 3iifammeni'd)lu6 ber \ämU
lidjcii -lU-obii.^enten eines; ÖanbeS ftattijefunben bat. ©afe ein fotcbcr

bieiueilen auf unübcriuinblid;e ©d)iüierigEeiten ftö^t, roirb Ijierbei nic^t

berücffidjtii^t.

c) ®le "Bcbcufung bcö bcutfd^cn '^avttc§ utt^ bcutf^cr <2öorctt für

9iad)bem roir qefeben l)aben, ba& löir in ber '^if^x^ai^l ber ^älle

nid)t auf bie (£inful)r einer äl^are au^j einem beftimmten :^anbe an=

getuiefen finb, roollen roir nunmeljr prüfen, roie weit nmgetel)rt

unfer '^JJtarft unb unfere SBaren für baö 2lu«^lanb er=^

fcfelid) finb. Die ^Bebeutung be^ beutfc&en älkrfte^ für bie

roid)tigften au5fönbifd)cn Staaten gebt am ber Überfid)t (©. 357)

beruor (bie Sänber finb georbnet imd; hem abfoluten SSerte ber

beutfd)en (Jinfubr; in ber jiueiten Spalte ift angegeben, mie gro§

ber ^itiiteit Deutfd)(anbi3 unb Dfterreid)dlngarn§ Suf^'nuiengenominen

am ^niiDel beö betreffenben SaiiDe^ ift).

2)iefe Sa^lf" Riffen erfennen, Tüe(rf)e ©inbufee bie ans*

länbifd)en Staaten burd) bie ©inftt-Uung be^o gefamten ^anbet^ mit

3^euifd)lanb ober bem 3tti^i^niib erleibcn mürben. Seben mir von

bell benad)barten i^lein= unb ^JJcittelftaaten (3Jieber(anbe, ^^elgieii, ber

Sdjiueis unb ben ffanbiiiaoifd)en iiänbern) unb bem befreunöeten

Ofterreid) Ungarn ab, fo ergibt ficb au^o biefer Überfid^t, ha'ß mir
ben ftärfften 2)rncf auf 3hi§laub ausüben fönnten,
einen fd)mäc^eren auf Sl)ile, Die äJereinigten Staaten,
Srafilien, Italien iifm.

3)a jebod) nid)t bie (SiiifteQung be§ gefamten ^anbefS ®eutfd)=

lanb!? mit feinen ^üejugeläubcrii, fonbern nur ba^^ Slufljören ber @in=

fubr in hin ^u monopoUfierenben äßaren in ,^-rage foniint, fo mü§te,

ftreng genommen, nod) feftgefteUt merben, roieuiel ^^rojent üon ber

9lib^fiibr ber 33e,^ugelänber in ben 'Dionopolartifeln auf Dcutfdjianb

entfallen. :Ü.H'il bit5 febr umfaiigreid)e ::lVred)nungen erforbern mürbe,

muffen mir uns mit bem ^^eifpiel ber ^l^ereinigten Staaten unb 'Jiu6*

lanöö begnügen. äl>enn in i'lmerita bei fämtlid^en ^Jlrtifeln, bie üie(=

I.eid)t für eine 3Jionopolifierung in il-letradjt tämen (uergl. 2tbfd)nitt

C 2 S. 3(34/68), bie Stuefubr nad) ®eutfd)(anb megfiele, fo mürbe ba'5

etiua 22 "/o ber 3luäSfubr in ben betreffenben 3lrtifeln überbaupt unb

mebr aUi 10 'Vo bes gefamten ©i-port^ ber ^bereinigten Staaten an^--
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3lntcU ©cutfc^tanb« bato. bc« 3h>elbunbcö om «Mufeentjanbcl einiger

frember QtaaUn in '^rojent:

2anb 3af)r

StntetI an öer

@infuf)r bes

fremben ©taateö

I)eutlct)=|

lanb

nüiin bunb

2lnteil an ber

3lu6fu[)r beö

fremben ©tanteg

3)eutict)»

lanb

olleiii
bunb

^Bereinigte ©taaten uon Slmevifa

^nfelanb
(MrofebritanniiMi

SDi'terreict)4lngarn

f5-ranfreid)

5Britifc^=Siibten

2hgenttnicn

Selqien

Sfieöerlanbc

Stalten

Sluflraltfc^er S3unb

Srafilien

DJieberlänbifd^-Qnbien

©ct)roeben

Sc^rceis

6f)ile

©panien
3)änemort

Sritifc^=2Be[tafrifa

6f)ino

$lgl)pten

9{onriegen

SJumänten
Sürfei
S8rittfc^=©übafrifa

Äanaba

1913/14
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fd^arrcn ©ettbciüerb nmdjeu roürben ^ 9iuf5lanb I^Qt für bie beiit[d)e

3Iii!öfiil)i- bei meitem nidit bie 33ebeutiinn luie S)eutf(^lQnb für bie

rufi'ifd)e 2lu§fuljr. ^a§ gc^t barauS Ijeroor, bofe naä) ^^ndexmann
ber [jödifte 3InteiI, ben ^ufelanb an ber 3lii-5fiil)r ber einzelnen bcutfdjen

3IrtifcI erreid^te, runb 29% roor (gegen 89 Vo). S)er 2Intei( betrug

bei lltafd)inen 28,7%, Seber 25,2 <*/o, Vieren unb tierifdjen ®rjeug=

niffen 18,7%, eleftroted^nifc^eii @rjeugniffen 13°/o, Tupfer unb

jlupferlegierungen 12,8%, 3lrferbauprobuften 12,1%, d)emifd^en

©runbftoffen 11% ufro.^. 2Ba^ Italien anbetrifft, fo fonnte fic^

ber fran.^öfifc^e ^aiibelSminifter SUmentel aU --i^orft^tnber ber

^orifer ill^irtfd^Qftöfoiifercnj fe(bft nid;t gan^ bem ©ebanfen oer=

fd;lie§en, bafe bem SunbeSgenoffen beim 5ibfa^ feiner leidet oerberb^

lid)en 5vrül)gemüfe unb 5\-rüd^tc burc^ ben 33erluft be§ beutfd^en

9)iarfte§ 3d)triierigfeiten entfte()en fönnten, roenn er fid) auä) huxä)

ben föebanfcn ju tröften fud)te, ha^ ©eutfdjlanb roegen ber 9kd^*

roirfungcn beS ^ungcrfriege^S genötigt fein roürbe, 9ialjrung^mitte(n

rüdtjaltloä bie ©renjen ju öffnen^..

Slber nic^t blo§ q(§ iläufer, fonbern aud^ a(§ 55erfäufer fonn

uns boiS Sluelanb nid^t fo lcid)t entbeljren. '^n unferem Äali unb

ben ©rjeugniffen unfercr djemifdjen ^nbuftrie,, befonber^ ben ^arb-

ftoffen, auf mondjen ^JJiärften and) in unferer ^o\)k, befi^sen roir,

wie fd)on ausgeführt, ^Dtoiiopolartifel, burd) bereu Sperrung tüir

einen ®rud auf ba§ Sluslanb ausüben fönnten.

d) enötif^c ©cgcnma^rcöcln öcgcn bie (Jinfu^rmottojjoic

S)ie ©egner ber @infuI)rmonopoIe raerben nunmel)r üielleid^t ju^

geben, bafe ta§> Sluelanb auf unferen i^iarft nid^t obne rceitereö oer^

gierten fonn; fie luerben aber barauf ^inroeifen, ba^ bie englifdje

^auffraft oiclfad) nod^ größer ift als unfere, unb ba& Gnglanb
b a t) e r , ra e n n e ö f e l b ft j u 6 i n f u l) r m o n o p o l e n ü b e r g e l) c n

f 1 1 1 e , auf bie neutralen Staaten, j u m '-JU i
) p i e t

Slmerifa, einen ftörferen ®rucf a(g roir ou^üben unb

bamit eine ä>erfd)iebung ber 3lbfa^oert)ältniffe ju unferen Ungunften

^ Öterju fommt, ha^ 35eutfc^lanb fic^ mit ber SEürfei bal^tn oerftänbigeti

fönnte, bafe bie 2)arbaneUen für ben ruffifc^eu |)anbe[ gefc^loffen roerben; bas

roäre für bie ru|fi)cl^e Sluöfui^r ein fc^i»erer ©djlag.

- SScrgt. 3 "tf er mann, Xafel X.

^ 3)iE in (Sonrabei ^nfjrl'üc^ern 1916, ©. 81: „3)ie SSorbebingungen

für ©rfa^ ber italienifc^en Db[t= unb ©emüfcauöfu^r burc^ 3Jutgarien finb

günftig ..."
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^erbeifüljren fönnte. %uä) biefer ©inraanb trifft aber nic^t

in ollen fünften ju. 3"«^ 33eifpiel ift auf bem ilaffeemarfte

bie ^auffraft ©nc^lanb^ im $l?erqleid) ju ber SDeutfc^lanbS minimal.

SBir bürfcn eben bie 33ionopole jiinäcbft nur bei fold)en 2(rtiüeln ein;

fül)ren, bei benen mir bie ©tärferen [iub. 3luf bog 'i^erbalten @ng==

lanbg raerben jebenfaUg unfere a)ta§nal)men ol)ne @influ§ fein. SBenn

ben enßlifd^en ©taat-imännern bie ©(Raffung oon ©infu^rmonopolen

möglid) iinb sroecfmäfeig erfcbeint, fo merben fie biefe in§ 2tbm rufen,

gan§ ol)ne -Kücffidjt barouf, roaä roir tun ober unterlaffen; ber ©laube,

bafe n)ir burd^ unferen 3L^erjici)t auf eine ftärfere Ijanbelspolitifd^e

9iüftung bie feinblid)en Staaten gteirf)fatl§ gu einem folcben öeran-

laffen tonnten, rcirb fid^ balb alö 2;äufd^ung IjerauiSfteEen.

e) ®cöctttnaf;rc0ctn ber ^iJo^ftoffocrfäufcr gegen Ginfu^rmono^jolc

21 b e r n i d^ t b 1 B t) n @ n g I a n b , f n b e r n r a 1 1 e m n

unferen $8ejug5länbern felbft befürd)tet man 2lbtöe^r =

maßregeln, namentlid) bie ©rüubung oon @egen =

organif ationen. 3)kn meift befonberl gern auf baä 33eifpiel

^lumänien^ l)in, bagunferer3entral^®infauf§gefellfd^aft eine i8erföufer=

organifation entgegengefteHt l)abe. 3lber bafe ein Seifpiel au^ ber

^rieg^jeit nid^t beroei^tmftig ift, liegt auf ber ^onb ^ ®a§ aud^

ol^ne ben 3lnreij "burc^ ein beutfd^eä (Einfuhrmonopol eine 3wfammen=

faffung beiS Slngebot^ im Slnslanbe entfielen fann, geigt ba^ Seifpiel

ber brafilianifcben Äaffeeoalorifation '^ Slnbererao finb ol)ne ftaatlid;e

^ilfe ^ruftg ber ^-Probusenten in Silbung begriffen, §um Seifpiel auf

bem amerifanifd)en ^upfermarfte. ^max befielen bort nod^ mel)rere

getrennte ©ruppen, aber biefe gel)en in ber ^reiepolitif uielfad^ ju=

fammen^. 3Sor berartigen, o^ne beutfd^eS SSorbitb ge =

f d^a ff enen 33 er f auf er organif ationen, meldte bie beut fd^en

SSerbrau(^er mit 2lu3beutung bebrol)en, mürben bie

©infuljrm onopole einen loirffamen Bä)n1^ bieten, ©o-

* 2)af( bie gegen bie 3^"tra[ = Ginfaufögefellfc^aft gerichteten SJorroürfe

gröfetenteilö unberechtigt finb, tü{)rt jum öeifpiel bie „^ranffurter 3situng'' in

i^rem Seitartifel oom 18. ^uli 1916, Slbenbblatt au§. Sergt. auc^ bag dv
gebniä ber öom „berliner Jageblatt" an eine 3teif)e oon ©tabtoerroaltungen

gerichteten Umfrage in 9?r. 345 nom 8. 3»uli 1916.

2 g?erg(. f)ier5u befonberä 5lurt^, „3)ie Sage beä 5laffeemarfteä unb bie

ÄaffeeDaloritatton", ^ena 1909; ferner bie entfprec^enben Slbfdjnitte in ben

Suchern oon üDettmann, „2)ag moberneS33rafiIien", unb ©c^üIer, „Srafilien*.

^ Sßergl. 9t einkorbt, „2)ie i^upferoerforgung 2)eutfc^(anb§ unb bie ®nU
iBidlung ber beutfc^en i^upferbörfen".
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weit iüd)t liereitv ein fo(d)er Swff^tti^ifiM'f^fwß ^eftt'f)t, inüüte i()n bog

9ll^^lan^ erft neu fd)affen. 2)n§ ift aber im allßemeineri nid)t jo

einradj, mic iiinii fid) bniS üorftettt; and) anbere 3^^er(]eltiuu]^mQ6nat)men

bieten oiele (Sd)iuicrii]feiten. ^Jieljmcn luir eiinnnt an, in ®eutfd)=

(anb tüerbe ba^ 2Beisencinfid)rnionopo[ eiiuiefiUjit, iinb 1^eutid)(anb

broljt bannt, bie ©infmife von argentinifd^cni äßei^cn ein^uftetten.

3(rc^eiitinien ivirb alfo üor bie ^yraije fleftellt, ob eg mit 5i^erc}eltnni]^=

mafircgeln antioort<?n foü. (55 toirb fidj babci in erfter Sinie tiav^

mad)en muffen, bafe burd) foId)e 3>erge(tun(]§ma§rei]cln nid)t blof^ ber

ä^ertelji* mit ^cntfdjlanb, fonbern aud; ber mit ben anberen fiänbern

geftört luirb. (Sin 3üi^fn[jrüerbot jnm ^eifpiel fann nid)t gecjen ein

einjelneiS fianb erlnffen nierben, ba eio ja leicht bnrd) bie ©infut)r

über ein onbere^ Sonb nmgangen njerben fönnte. (S5 mü^te uielme^r

allgemein fein, nnb für bie 9Ui5fut)r nad; einem anberen ^anbe a(§

5r)eutfd)(an? bebürfte e^ in jebem einzelnen glatte ber @rlaubni§, lüobei

ber 9iad)tüei5 geforbert werben müfete, ha^ bie 3Bare nic^t nod^

£'entfdjlanb gel)t. ^Tag nnirbe 9lrgentinien nid)t nnr mit aüen

übrigen i^änbern gleidjfaüg in ilämpfe uerroideln, fonbern e§> roäre

and) eine arge 33eläftigung für feinen eigenen ^anbcl, bie oieüeid^t

fd)(immer märe aU bie <Sd)äbignng burdj ba§ bcntfd)e (5infu()rs

monopol. ^asfelbe gilt für (5rl)ebung eines 3Jln§fnl)rjoneö ober für

(ÄJrünbnng einer Drganifation ber ^robngenten ober d^'portenre jaiedS

Übern)ad)ung ber 3ln5fnl)r. Sind) t)ier wirb fid^ baS 3lu§fnt)rlanb

bie ^rage üor^nlegen Ijaben: „$^ft bie etmaige ^eeinträd)tignng unfereS

^anbelS mit einem einzigen Sanbe für un§ uon folcber Sebeutnng,

bafi e§ ratfam ift, beisroegen nnferen gefamten ^anbel, aud) mit ben

übrigen iiänbern, einer ftaatlidjen 9tegelnng ju nnterroerfen?" S)ie

g^rogc roirb in oielen fällen jn werneinen fein.

2(ber felbft menn in unferem Seifpiel Strgentinien alle biefe

©d)roicrigfeiten überroinben foüte, ^ätte 3)eutfd)lanb immer no($ bie

9)iöglid;teit, ben aSeijen ftatt ani§ Strgentinien an^ ben ^ikreiiügten

Staaten ,^n bejieljen, uon 9hifelanb nnb 9iumänien ganj abgefeben.

©in 3iiiaii"nenfd)lu6 2lrgentinien6 unb ber 3:^ereinigten ©taaten

gegen 2}eutfd)lanb aber bürfte faum möglid^ fein.

f) einfu^rmottopotc uttb i5attbctööcrtrogö|)olifif

2llg le^ter (Sinmanb gegen ben Ijanbcli^politifdien 3Bert ber

6infnl)rmonopole fei bie angeblidje Unoerei nbar feit ber
3Ji onopole mit ber ^anb eUoertragSpolitif nnb bem
S 9 ft e m ber a){ e i ft b e g ü n ft i g u n g erroäljnt. ®ie bi§l)erigert
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^nnbel^üertröge fönnen al^ ernft{)nfte§ ^inberni^ ni^t angefüljrt

raerben, bo [ie jinu ^eil biird) ben ^rieq serriffen finb, sinn Xexi

jum <5d)lii& be5 ^ai)xc§i 1917 (^efünbigt raerben fönnen. 'üJfan be=

fürd)tet aber, bafe bie (Sinfutinnonopole ben 3I(i^(^(nfe neuer ^anbelä»

»ertrage nnmöglici^ mnd)en fönnten. @^ ift tiax, ba& bei ben 3lr=

tifeln, für roeld)e @tnful)rmonopolgefeflfdöaften gefd^offen werben, bie

^öbe be§ SoIIeä gnr feine S^toUe mef)r fpieft- ^er Ä^ampf roirb fic^

otfo nic^t me^r um ben ^oü bret)en, [onbern um bie ^rage, o6

®eutfd)lanb bered)tigt ift, 3)JonopoIe einjufü()ren. ®ie fremben

(Staaten, ou§ benen roir unfere 9^ol)ftoffe bc5iet)en, fönnten hierbei

inelleid)t barauf l)inroeifen, ba§ burd^ bie 3)ionopolifierung jaf)Iret(^er

einfu()rartifel i{)r 3{bfa6 in S)eutfd)tanb ganj unfid^er roerbe unb

baburd^ ^anbel^oerträge mit 2)eutfd)[anb beträ($tlid^ an SSert oer--

lieren roürben. ^ierau^ fönnen aUcrbingg unter Umftänben f)anbel§=

politifdie kämpfe entftel)en. 3lber e§ ift bamit su rechnen, baB fic^

foraicfö bie 2Bieberanba[)nung ber ^anbelebejie^ungen mit unferen

geinben nidjt glatt abroideln rcirb. Qft ^od^, roie oben erroötjnt, auf

ber ^arifer ^Mrtfd)aft§fonferen,^ befd^toffen toorben, un^ für einige

i^afire bie 3)ieiftbegünftigung üorjuentlialten ! ®eutfd()Ianb raürbe

jebenfalls in ben 3JJonopoIen ein loirffameS ^Uttel hah^n, um fid^

gegen berartige 33ergen)altigungen jur 9Be^r gu fe^en. 9)Ut ben be-

freunbeten Staaten (Dfterreid^ Ungarn, 33u(garien unb ber 2^ürfei),

benen ja gerabe unfere 9}lonopolpoIitif mit sugute fommen foll, roirb

ii6) eine Einigung fid)er erzielen laffen. Unter ben neutralen ©toaten

finb groei ©ruppen ju unterfd^eiben: biejenigen, bie an ber ©infu^r

Der §u monopolifierenben SebenSmittel unh 9tof)ftoffe nur wenig

intereffiert finb (jum ^^eifpiel ^änemarf für bie ^aupteinfu^rprobufte,

nämlic^ 9ftal)m, ^ferbe, ^üt)e, ^leifd^ unb ^ifdie), unb biejenigen,

bie in ber 2^at ein grofee^ ^"tei-'^ffc baran i)aben. ®er bebeutenbfte

üon biefen Staaten, 9lmerifa, t)at un§ aber feinerfeitS niemals bie

unbebingte 3)kiftbegünftigung jugeftanben, unb gerabe 3lmerifa gegen=

über f)at fic^ ber 3)iangel einer fd)arfen f)anbel^politifd^en 2Baffe oft

aU nad)teilig erroiefen. 33ei gefd)idter 3lnroenbung biefer 2ßaffe

braud)t auä) nid^t befürditet ju werben, '^a^ bie ^bereinigten Staaten

politifc^ nod^ mef)r ben ©nglänbern genät)ert werben al§ bi§t)er^

^ SRergl. bie 2Borte beä f^ürften oon 53üIoid in feinem 53urf)e: „2)eutfd^e

^^iolitif, ©. XIII: „2lnberfeitö ift eö notrcenbtg, bie Jü^Inng i" erhalten, roieber»

^erjufteüen unb bie Sßerbinbung ju fefti(?en mit folc^en Staaten, mit benen

Seutfd^Ianb in biefem A^riege nic^t bie Sßaffen freujte, gteid^üiel, ob bie ^ropa=

ganba ber feinMicf)en treffe unb feinblicf)en 2lgitatoren in biefen Staaten bie

SJoIföftimmung roä^renb beä ilriegeä gegen un§ einnai^i^en ober nicf)t."
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C. ^inan5|)oUtifc^c Siele

1. 0ie O^ofttjcnbigfeit Don 9)ZonopoUn alö (Sin =

na^mequcüe unb bic OSorjügc t)on (Einfuhr-

monopolen t)or anbeten 9}^onopolen

®ie ©inful^rmonopolc mürben aber nid)t mir eine neue {)anbel^-

politildje SBaffo, fonbern aud) eine tüidjtiflc ©inna ^mequeüe für

um fein fönncn. ®er finanjieüc 9)ie()rbebQrf be§ 9ieid)e§ luirb nad)

bem ^tricge fo c]rof3 fein, ba§ er burd) Steuern unb 3öQe allein

nid)t gebedt luerben fonn. ^^tin^ äöolf l)Qt bie notiüenbigeu

jäl^rlidjen ^J}iel)reinnal)nien unter gi'flnmbelegung einer jjrocieinljalb^

jätirigen ^lieg^^bauer im ^imi 1^'16 o»f 7 SJiilliarben Wlt. bered)net.

2)ag luürbe auf ben i?opf ber Seüölferung 100 a){f. au^mad^en,

rcäljrenb bie gefamte Stcuertaft für 9ted)nung üon S^leid^, ©toat unb

©emeinbc cor bem Kriege runb 70 Wd. auf hm Jlopf betrugt

3)ie Scbeutung biefer ^ai)l unrb nod) flarer, roenn man fie mit bem

beutfdjeii ^i^olti^einfommen unb ä.?olf'5üermögen üor bem Kriege üer-

gleidjt. m§ (Snbe 2(uguft 1916 waren runb 30,5 ^JUUiarben m.
^rieg!Sanleit)e ge^eidjnet. 3)a nad) ^elff eric^^ ba« beutfdjc 5l^olfö=

oermögen ettoa^ über 300 3)iiUiarben Wit. betrug, fo roar im 2luguft

bereite über ein 3el)ntel unfereiä gefamteu S^olfeDermögenS in £'rieg§=

anleite angelegt. 3Son bem ^Isolfi^einfommcn im S3etrage dou

40 ^Dcilliarben würben bie erforberlidjen a}iel)reinnol;men runb IS^Io

aui5nmd)en. »Sie mürben faft brei 33iertel be§ jätirlid^en ^sermögeng=

äuroad;fc§ betragen, ber fid) nadj ^elfferid) in bem legten ^aijxi

oor bem Äciege auf 10 gjciüiarben m. belief =^. ®iefe Ballen

^ 3uliu§ Sßolf, „Öfonomie beä SBeÜfrieges", in ber „^Kagbcburgtic^eu

3ettung" Dom 28. Sunt 1916.

" ^elfferic^, „2)eutfc{)[anbg SJoIfäiuoIjIftanb 1888 bis 1913", S. 123. -
©teimttnn = 33ucl)ev gibt in feiner Schrift „Seutfdjlanbs SJolfguerniöijen im

Äricfl", Stuttgart 1916, ©. 24 u. 90 oiet f)ö^ere 3at)ten, unb äiuar für iao

ajermögen 400 3JMUtarben, für baä (Sinfommen 45 93{iUiarben, für ben S5er=

mögenöjunind)ä 12—14 9J?ittiarben.

" 3" itgenbaield)cu 53eforgniffen geben biefe Qaf)len — wie ausbrüdlid)

bemerft fei — feinen 2lnlai5. 3la^ ^ e I f f e r i c^ mav bas beutfdje «olfg.':

uennögen, abfotut genommen, »or bem fliege größer at§ baä franjöfifd^e unb
englifdje, aud) baö bentfcf)e :i5oIf'jetnfonunen lyar größer alä baä fran,^öftfd)e

unb bem englifdjen gleid). Sogar auf ben Äopf ber iöeoblferung bercd)nct,

mar unfer '^Jolfseinfommen bem frani^öfifd)en überlegen, ftaub allerbingä bem
cnglifdien na^; cbenfo blieb unfer Vermögen, auf ben Äopf ber Seoölferung

bered)net, nod) hinter ben beiben feinblid)en SänDern suvücf. 3)a aber bie

Äriegöfoften in (Snglanb unb ^^rantreid) ma()rfd)einlid) [)üf)er finb alö unfere,

fo fällt ein ^^ergleid) nid^t ju unferen Ungunften auö.
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beioeifen, bafe man jur ©infüljruug üon ^Dionopolcn
lüirb fd) reiten müf Jen.

3n ber Siterntur über bie ^inonjreform nod^ bem Kriege finb

bereits ja{)lreid)c ^orfd)läc^e für 3}ionopole ßemodit roorben. So
sum Seifpiel roirb ein ^ol)len{)anbelS= ober Äo{)(enüernafung§;^ ein

Äali-, ^iQaxetHW', ©Icftriäilätg^, ©tidfftoff- unb ^i^erfic^erunj^g-

tnonopol, forcie bie Sßerftaatlid^unc; ber SBofferfräfte einpfot)len.

Wian roeift befonberS barauf l)in, bQ§ mit ber '3DJonopolifiernng

geiüiffer ©eiuerbcjroeige fid^ grofee g^ortfc^ritte in ^robufteon unb

^ec^nif üerbinben lieBen. ^ei ber ^o^Ie laffe fid^ burd^ 3Ser=

gafung bie ^eijfraft, bie gegenronrtig immer nod^ §um großen

^eile oerloren gel^e, oiet ooüftänbiger auSnu^en. ^m Äali»

bergbau unb in ber 3e'nentinbiiftrie fönne ben unroirtfdiaftlid^en

Kapitalanlagen @ini)alt getan werben. 3« beiben 3»nbuftricn über^

fteige bie Seiftung^fäf)igfeit ber befte^enben SBerfe bereit! bebeutenb

bie 9iad;frage, unb tro^bem würben immer neue i^apitalien barin

feftgt'legt. 2)a bie 2Berfe nur einen S;eil itirer Seiftungsfäljigfeit

auSnu^en fönnten, arbeiteten [ie gu teuer, unb burd^ ©tiQegung

eines XeileS ber 2Berfe unb öoQe 3Iusnu|ung ber Seiftungsfäljigfeit

ber übrigen tonnten bie H-^robuttionsfoften raefentlid^ lierabgebrüdft

werben, woraus fid^ bebeutenbe ©innatimen für baS S^ieid^ ergeben

könnten. S)ie 23efürworter berartiger ^löne fdjeinen l^ierbei nid)t

an einen reinen Staatsbetrieb, fonbern an gemifc^t-wirtfc^aftlic^e

Unterneljmungen gu benfen, in benen ber Staat nid)t bie 9tolIe beS

3)irettorS, fonbern beS 3luffid^tSrateS fpielt. es l)anbelt fid; um
©ebanfen, bie an einen SSorfc^lag erinnern, ben ©d^moüer im

Sa^re 1905 in feinem ^i^ortrag über baS 33er{)ättniS ber 5lartelle

aum Staate gemacht f)at •. @r forberte bamals, baB 3lftiengefell»

jc^aften mit 75 unb meljr mi\i. Wd. 3lttien= ober DbligationSfapital

üerpflid)tet fein foQten, ein $ßiertel i[)rer 2Iuffid)tSratS-- unb S)ireftoren=

ftellen ^^erfonen gu übertragen, bie 9teid)Sfan5ler unb :ÖanbeSregierung

für geeignet galten, bie politifd)en unb wirtfdjaftlidjen ^ntereffen

oon 3teic^ unb Staat gugleid^ mit benen ber ©efeUfd^aft wa^r-

junel^men. 2)iefe @efellf4)aften foEten bie ^älfte iljreS lO^lo über=

fteigenben ©eroinneS an dldd) unb Staat abgeben muffen.

es liegt au^er^alb beS 3{a{)menS biefer älrbeit, auf aü biefe

^(äne einjugeljen ; wir woQen unS oielmet)r auf bie 9t o t) ft o f f
=

@infut)rm onopole befd^ränfen. Sie l)aben oor ben anberen

> »ergl. biefeg Qa^rbuc^ 1905, 3. $eft, ®. 363.
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Wotiopoten eino 9iei()C von ^^or Jüchen. 2Bä()renb biefe jum Xtix

(^eumliine 3lb f
inbuiißen erforbern roürbeu, lüäreii foId)e bei ben

(Jinfuljinioiiopolcn an fidj nid)t iiotroenbin, üorQuegtfe^t, ba§ fie fo

mifiU'l^'ii't iiHibeu, loie baS im legten 2lbfd)uitte biejcr älrbeit r)or=

i]e)djla(]cn luiib, b. Ij. als t]cniifd)t=roirtfd)aftlid)e Unternehmungen,

©ine itapitnlauiraenbiing be» Staate^ tarne baber nur infotoeit in

j^rnge, qI§ fie baju bienen rcürbe, um bem Staate ben mafigebenben

©influfe in ben ©infui)rgefett[c^Qften ju fid)ern.

(Sin weiterer ^^orgng ber (5infuI)rmonopoIe loürbe barin beftef)en,

ba§ bnrd) ik nid)t, roie jum !i?ciipiel bnrd) ba§ ^^abafmonopol, jatjt=

reidje (iinftenjen bei§ ^Hcittelftanbeio oernid;tet würben; 'oa ber ganje

^innenl)anbcl unberül^rt bleiben foH, raürbe oielmel^r nur eine üer=

pltni^möfeicg fleine ^ilnjabl großer firmen it)re Selbftänbigfeit oer-

lieren ober bodj einäujc^ränfen t)aben.

2. ©etpinnc an^ Äcrabbcücf ung ber (Sinfauföprcifc

33ei ben (Sinfnljrmonopolen fann auf boppelte äl^eife ein ©eiüinn

erjielt werben: ©rftenö würbe e§ bie 3wfai»iii*"faffung
ber gefamten beutfd)en 9iEod) frage geftatten, bie (£in =

fauf^preifeini2luiSlanbejubrüden^,jweiten§fönnten
in mand;en ^^^ allen and) unbebenf lid^ bie 3>erfauf§ =

p reife ert)öl)t werben. Um feftjuftellen , wieüiel burd^

^erabb rüden ber ©inf auf gp reif e einfommen fönnte,

muffen wir 5unäd;ft bie ^D(el)reinfut)r berjenigen Slrtifel hevzd^mn,

bei benen man üieüeic^t an eine 2)ionopolifierung benfen fönnte. ©)J

finb bie folgenöen:

miu. dm.

SaiimrDoUe unb 33aumn)oQabfäUe 569

©elfte 390

Sc^afiDoÜe 362

SBeijen 330

Äupfer 330

9{iiibsf;äute unb Äalbfelle 313

!)iabeIt)ol3 unb §013 ju .Volsmaffe 270

Änffee, 10^ 219

Übertiüc} 2783

' 3rug i^ad^fretfcn wirb jum Seifpiel für .öoHänbtfd^ = Snbien ber 3«'
iaiunien)ct)Iuf5 ber bcutfc^en Smportcure unb ber bireft importierenben @ro6=

inbuftrie ju einer 3"tcreffeniienioinf(t)a't für hen (Sinfauf eniptotjlen. ©asurd^

fönne bas unter ber beutfc^en Ääufetf(^aft biölanfl üblic^ geiüefene gei^enfeitige

£>inauftreiben ber einfaufopreife leichter al^ früher »ermieben roerben.
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Übertrag 2783

Gtfenev.^e 219

Silde, ateiöabfätte 149

3lo^fetbe 152

5?rete, Sleiöabfäae 149

Xabafblättet 134

Seinfaat 129

Äopta 122

Äautfd^u!, Guttapercha, ^alata 120

®rbö( unb mineralifc^e ©cf)mieröle 107

^^almferue 104

9«aiö 102

3ute 90

Dlfud^en 80

^innerje unb 3tnn 77

Äafao 67

Steig 60

f^lac^ö unb glac^äiuerg 50

Sleierje unb SIet 49

SaumrcoUfamen unb Saumrooüfamenöl ... 48

©efam 44

^anf unb öanfroerg 38

SHops 37

§ülfenfrüc^te 30

Wanganerjc 28

grbnüffe .' 28

©ct)raefelfieä 2ö

SBolframerje 11

See 8

©a. 50401

^fiefimen mir an, bofe biefe 2lTtifet um lO^lo billiger eingefauft

roerben fönnten, fo roürbe fid^ Ijicrburd^ ein ©eininn üon etioa

500 3)litt. 9)lf. erjieten laffen. tiefer ©eroinn loürbe oielleic^t ba=

burd^ ettüQ^ gefd)mä[ert werben, bQ§ ber '-i.k'rbraud) an au§länbi)c^en

SBaren burd^ ^jerroeiibung üon (Srfa^ftoffen (jum 53eifpie( ©erfte unb

ÄQutfc^uf) ober biirc^ @r()ö^ung ber 33erfauf§prei[e (Äaffee, Xtt)

eingejd^ränft wirb; gefteigert tuürbe er onberieitä burdb ba^ 2!Bad^§:=

tum ber Seoölferung raerben, foroie baburd^, bafe fid^ bei mandjen

2lrlifetn (Äaffee, ÖaumrooHe) oielleid^t I)öt)ere ©ripariiiffe erzielen

laffen.

1 ©alpcter te[)it in biefer 2(ufftetlung, ba mit feinem (Srfa^ burcf) rjeimifd&e

(Srjeugniffe gerechnet tuicb
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SDic ''})iörtlid)fcit ber ©rsielunq üon ©rfparniffen beim ©infauf

Icifjt fid) bei unferem roicötiofteii ßiiifulirartifel, ber Sournroo l le,

Icidjt iiQd}iuei)cn. ^n bcm bcbeiitenbften ^robuftioiKH:|ebietc, ben

^yereinigtcii ©tnatcn, ftanbeii bie ®roB()anbel§preife, bie t3or bem

.Kriefle nf.^^l)'t wiivben, beträdjtlid^ über ben ^robuftion^foften; biefe

fclbft finb infolge ber unrationellen Äuttur ber Stnierifancr oiel ju

l)od) ' nnb tonnten roefentlid^ Ijerabgeje^t roerben. S^ie SQncaff)ire

^^sriunte Gotton ^^oeftigation Gommiffion, eine Äommiffion uon ?va<^=

(enten, ift bei il^ren Unterfudjungen über bie ^'robuftionjbebinßungen

ber 33aunmioüe in ben ^bereinigten ©tanten ju bem @rgebni!o ge=

fonnnen, "i^a^ bie bnrd)fd)nittlid)en Koften, bie im 3at)re 1004 in ben

inTeinigten Staaten anfgenmnbt unirDen, auf bie ^älfte l)ätten oer-

niinbert luerben fönnen (üon 9 gent^ für ha^ eng(iid)e ^funb 33aum=

rooüe auf 4V2 Gent^)^. ^n bem 2Berfe üon Surfett unb^oe,
baä üon ^eine unter bem Stitet „®ie Saumroofle" in§ ©eutfc^e

überfe^t morben ift (1908), roirb unter 3iini^i'"belegung ber befte^enben

mangelljaften ^Dlet^oben ber iiobenfultur ein burd)fd)nittlic^er Äoften^

fag ooji 7,9 Gents bered^net, unb bie ^l^erfaffer beseidjuen ben ^rei§

üon 10 Gents für ha§ englifdie ^5fii"b aU rid)tig^. ^n ber Xat

betrug aber ber %^xe\^ in ^Jcem 2)ort 1913 burd)fd)nittli(^ 12,78 GentS

unb belief fidj fogar am 30. (September auf 14,20 GentS, b. t). er

war um 2—3 GentS für baS eng(ifd;e ""^funb ober 18,5—27,7 ^f.

für 1 kg §u l)ocl). Gine GrfparniS uou 20 ^sf. für 1 kg hätte aber

bei ber Ginfubr oon 1913 für un^ eine jätjrlidje Ginnal;mc üou

runb 96 mi\i. mt ergeben.

'^a^ fid) burd) rationelle Sobenfultur, befferc 3?erpacfung* unb

2tuÄfd)altung bcS 3n)ifd)eul)anbelS roefentlidjc Grfparniffe errieten

faffen , ift auf ben 3"te>^"ötionalen S3aumivoüfongrefjen oft bertior=

gel)oben roorben. ^mx'it rourbe ber äsorfc^lag beS unmittelbaren

' 3?etnr. bie Senffc^rift bes 3^eic^§= Äolonialamteä „2)ie 33aumiDOÜfrß<;e",

^ena 1911, ©. 28 ff.

'^ SL'og ©utac^ten ift üeröffentlic^t al^ Slnlacje ju bem 23evid^t über ben

IV. S»tevuationa[cn 33auiniüoUfoti(ive6 in SOBien 1907.

^ Söei-flI. ®. 186, 281 unb 235'36.

* S3erg[. bie Sieben von SJJaca lifter auf bcm Söiener SaumrooHfonc^refe

unb von .öatöie Siorban auf bem Sonqrefe ^u ^Barcelona. 3» Slmeri^i '»ir^

bie 2)uid)füf)runn ber wcrbefferten 2lrt ber iöaummoUpreffung, beo ©in^Gomprefe»

i«erfal)rcue, burc^ ben SBiberftanb ber itapilalmnriite, bie an bem alten 23cr=

fahren iuterefficrt finb, roefentlid^ werjögert. 2)ie greunbe beä neuen SSerfttt)reng

fe^en groije Hoffnungen auf bie Unterftü^ung burd; bie europäifd)en S3aumn)üU=

Derbrauc^er.
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3Serfet)r^ jioifd^en ^flanger imb ©pinner im ^a^xz 1904 in ^üxid)

oon bem ©nqlänber ^atterfall gemad^t; fpäter fprarfien fid^

met)rere 2tmerifancr in bemfelben ©inne au^: fo S^erritl in

'^axi^ 1908, ^ i g f) 1 ro e r in Barcelona 1911 unb ^aroie^orban,
ber ^räfibent ber @outi)ern ßotton Slffociation , hn bebeutenbften

^aumrooQpftanäer^DrnanitQtion ber bereinigten Staaten, in ©djeoe-

ningen 1913. 2)er ©eöanfe ift alfo nid^t „am grünen itifd^" ent=

ftanben, fonbern au^ ^ratifer!reifen t)erDorgegangen.

©cgen bie S3e{)anptung , bafe bie SJionopolgefedfd^aften billiger

einfaufen fönnten, werben eine 9'ieit)e oon ©inmänben öorgebrad)t^

man befürd^tet jum Seifpiel, bofe bie auötänbifc^en ä3er =

fäufer ber bentfd;en ©efellfc^aft il)ren iBebarf nad^ =

rcd)nen fönnten, unb bafe biefe genaue i^ontroHe e§ \i)mn er*

niöglid^en mürbe, i()r bie ^ödjftmögtid^en greife abjuforbern. hierauf

ift ju erroibern, ha^ bie ^ilmerifaner bod^ nid)t roiffen fönnen, roie

\)o6) bie in 2)eutfd)Ianb aufge[peid)erten Vorräte [inb, au^ benen

üorüberget)enb ber Sebarf unferer ^nbuftrie gebcdft werben !önnte.

®ie ^öt)e biefer jBorröte mü^te natürlid; get)eim ge{)alten roerben.

«Sollte ju befürd^ten fein, ba& aü§> ber ©tatiftif ber ©infu{)r, 2lu§=

fu^r unb 2)urd)fuf)r ©d^Iüffe auf bie ^öf)e ber 33orräte bei unö ge*

sogen roerben fönnten, bann fönnte bie 5yeröffentlid)ung biefer

©tatiftifen jeitroeife eingeftellt roerben, roie ba§ jum ^eifpiel ja aud^

roäl)renb be§ ^riegeg gefd)el)en ift. ©tatiftif ift boc^ nid)t ©elbft*

jmecf, fonbern nur ein Hilfsmittel ber ftaatlid^en 3Serroaltung.

3U§ ©runb gegen bie (ginful)rmonopole roirb aurf) t)äufig bie

l)o|e 33olIfommenl)eit angeführt, ju ber fiel) bei un§ bie faufmännifd^e

2:ecl)nif entroicfelt Ijat. äll§ ^eifpiel feien bie2lrbitragegefd^äfte

erroä^nt. $jnbem ber beutfdt)e Kaufmann bie jroifd^en ben oerfd)iebencn

SJiärften beftel)enben ^rei^bifferenjen gefd)icft auSnu^t, ift er f)äufig

in ber Sage, billiger anzubieten alg baS 3lu§lanb. (So liegt aber

fein ©runb für bie SInnaljme uor, ba§ eine ©inful^rgefeüfd^aft fold^e

Slrbilragegefdjäfte uid^t audj abfd)lie6en fönnte, foroeit überl)aupt

eine 2Bieberanfnüpfung ber burdj ben ^rieg jerriffenen 33ejie^ungen

jroifdjen ben ^J)iärften nad^ 3^rieben§fd)lu§ möglich ift.

^efonberS gern roirb gegen Einfuhrmonopole bie ©d)roer =

fälligfeit beS ©taatSbetriebeS angefüf)rt. ®ie 2luä*

fd)altungbe!5@rroerb!ointereffe§ fül)re ju einer roenig roirt=

fc^aftlidjen (Sefttöft§fül)rung. ^ierju fomme ber fd)äbigenbe

@ i n f l u & p 1 i t i f d() e r 3^ a f 1 r e n. @S f ei ju befürd^ten, bafe burd^

geftfe^ung uon 3Jiinbeft^ ober Höd)ftt)erfaufSpreifen unb ©d^affung
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uon 33ciräten bie ikroeßunn^fretfieit ber ^J)ionopo(gefeIIfd)Qften ju jcl^r

eingefd^ränft lucrbe. fycrner rocrbe bie 3ftücf f id) tnatime auf

l) Q n b e U p n t i f dj e 03 e f i d) t § p u n f t e b i e *i)J n p 1 ü e r ro a I =

t u n ß oft ö e r l) i n b e r n , b i e b i 1 1 i g ft e n ^JJi ä r f t e u n b ^ r o n g =

portmöfllid) feiten Qu[ju)ud)eii. (5ine-3 ber 3^^^^ ^^i^ ®i'i'

fiiI)rinonopo(e fei e§ juin ^eifpiel, ®eutfd)lanb für ben ^all eineS

neuen A^rieges in ber ^ürfei ein ^kjugegebiet gu fd)nffen, baS eine

gefid^erte iianbucrbinbung mit SJeutfdjlanb l)Qbe. 3" biefem ^mede

würben bie ^D(OnopolgefeUfd)aften Sparen oft in ber 2^ürfei einfaufen

muffen, auä) wenn fie nnberSmo biQiger ju l)Qben roären, unb fie

würben mand)mal ben teueren i'anbiueg ftott be^ billigeren (Secroeges

benu^cn muffend

Qi muß jugegeben rocrben, bafe biefeS alleg Umftänbe finb, bie

ben (Srtrog ber 9Jionopole Ijerabbrüden tonnen. Sod) fann ein großer

^eil ber im oorftcljenben genannten Sd)öbigungen burd) eine ge=

fd;irfte Drganifation ber ^JJionopole üermieben rocrben. hierauf roirb

in älbfdjnitt 111 nod) näl)er eingegangen roerben.

3. ©eminnc auö Äerauffe^ung ber 93erf auföpreife

@ine ^erauffe^ung ber ^i^er tan f^p reife märe bei

(SJennfemitteln roieÄ^affee, .Qafao, 2;ee, 2;abaf unb ben
2^ a b a f e r s e u g n i f f e n , ferner bei £ u 5 u § ro a t e n (9{ o Ij f e i b e)

foroie ?yntt ermitteln, 9fiol)ftof f en unb 3?erbraud)5 =

ortifeln, bie burd) l)cimifd)e ©r^eugniffe erfe^t
roerben fönnen, möglid^. 9luf biefe 2i>eife föniiten üorauij'--

fid)ttid) noc^ einige lOu 3JiilI. 3)iart ücreinnabmt roerben, fo bafj

bei oorfid)tiger ^^ered;nung unter 23erüdfid)tigung eine^ ctrooigen

93erbraud)§rüdgange§ ber gefomte 93

e

trag ber (Sinfu^r^
monopole auf minbefteng eine 'DJilliarbe 9Jiart ncr--

an fd) lagt rocrben tonnte. @in Eleiner i'(uffd)(ag roürbe bei ben ge=

nannten Sl^aren neben ben Sd^roanfungen ber C^rofUjanbel^prcife gan5

uerfdjroinben. ®ie "^ef ürdj tnng, ba^ infolge ber '^reig*
e r l) ö l) n 11 g ber !Ö c r b r a u ($ f j u r ü cf g e l; e n ro ü r b e , b a f?

b a b u r d) b i e Üi e li r e i n n a l) m e n l) i n f ä 1 1 i g ro ü r b e n , i ft n i c^ t

1 i'erc^I. öerfnei-, „Sie ^ufunft be§ beutfcf)en 3tiif(enf)anbc[?", in biefem

3af)rbud) 1916, 2. i>eit, ©• 39'40. Cierfiier eiblicft in etroaigen äJeiluften, bie

luir bei beni Crinfauf 0011 5a?aren auf teureren 3Jfärften unb ber ^enu^ung
teurerer SranGportiüecie erleiben raerbcn, SJerfic^erung^priimien, bie roir im Qnter^

cffe ber Unabbänfligfeit unfereö 2öiit|c^artg[cbenc^ nun einmal jaulen muffen.
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begrün bet. (Sine @rf)öt)ung ber ^offeeoerfauf^preife burd^ bie

üKonopoloerroaltung Timrbe in il^rer SBirfunri einer Sott^r^öfiunfl gleidf)=

fommen. äßelc^e ?^olgen eine fold)e l)at, tann man aui Dem ©efeg

oom 15. ^uli 19U9^ erfei)en, burd^ roeld;e^ ber beutfc^e Kaffee.^oU

üon 40 ^J)if. für 1 dz nnf 00 ^Dif. erl)ö()t ronrbe. 2lD[erbinc]§ roiefen

bie Dicr 3al)i^e naä) ber (£rt)öl)ung (1910—1913) mit einem beuti"d)en

^a^resoerbraud) auf ben Äopf ber ^eüölferunj^ von 2,59 kg einen

9iürfi]Qng um etroa 14% gegenüber ben üicr 3at)ren oor ber (Sr=

l)öl)ung (1905—1908) mit 3,01 kg au\. ®od^ roäre ^§> faljd^, biefen

Stüdgang in erfter Sinie ber 3oIl^erl)öl)ung jujufdjreiben; benn gleid)<

jeitig ift ber ^reisi be^ unoerjollten Raf\ee^ in Hamburg öon

79,45 m. auf 126,00 m. ober um 59,2 »/o geftiegen. Sie ^reig-

fteigerung betrug atfo 47,10 33cf., roäbrenb ber 3ott nur um 20 'M.

^eraufge)e|t roorben loar. SBenn alfo ber BoÖ^^trag fid) nur von

74,62 mn. m. in ben 3al)ren 1905—08 auf 102,51 miü. m. in

ben 3fit)ren 1910—13 fteigerte unb bie 3una^me mit 37,4% erl)eblic^

hinter ber Steigerung be-3 BoÜfa^e^ (50%) gurürfblieb, fo ift bag

in erfter Sinie auf bie brafilinnifd^e ilaffeeoalorifation unb bie Sage

be§ 2Beltmar!teg 5urüd,^ufül)ren^ STro^ biefer ungünftigen (äinflüffe

rcurbe immcrl)in eine nidjt unert)eblid)e abfolute 9}ieE;reinnal;me ersielt.

a) ®ic angcbtid^c 95ccintt:ä(ä^tigung ber "ajettbctocrböfä^iöfcit ber

Snbuftrie

SBei tüid^tigen ^iobftoffen für bie ^'i^ufti^i^/ wie gum 33eifpicl

?BaumrooIIe, bürfte eine roefentlic^e (Srt)öl)ung ber 33erfaufepreife

leöiglic^ au^ finonsieüen (Srünben faum ftattfinben. S)a anDerfeitfo

bie ^HJonopoIgefellfd^aft et)er billiger cinfaufen rairb al'3 bie ^riüat=

firmen, fo ift eine ^Beeinträchtigung ber 2öettberoerb§ =

fät)igfeit ber ^nbuftrie nid^t §u befürd^ten. SDiefe roürbe

oielme^r burc^ bie 2tu5gleid^ung ber ^reisfd)toanfungcn gel'tärft

raerben. SBie rafd) fid^ bie ^^reife änbern, ge^t barau§ beroor, ba^

ein ^oppeljentner Öaumroolle (^IHibbüng Slmerif.) in Bremen im

Sn^re 1898 62,80 mt, im ^a^re 1904 124,30 m., im ^a^re 1905

97,2 m. unb im Sa^re 1910 151,7 ML foftete. ©o fc^neße unb

ftarfe ^reiöfc^iuanfungen finb für bie ?^abrifanten befonber^ läftig,

^ Slnlaqe dlv. 1441 ju ben ©teiiograp^ifcöen Sen(l)ten über bie S>er^nnb=

lungen bes 3ieid)Stage5, XII. SetUöIaturperioöe, 1. Seffion, öanb 255, ©.8967 ff.

S)as ®efe^ i)'t am 1. Sluguft 1909 in iiraft getreten.

^ Sie iöerforgung mit ilaffee, bie fic^ im 3of)re 1910 bemerkbar mad)t,

ift ouf ben 2)urd)fct)nilt ber 3a^re 1910—13 o^ne ©influB-

©c&moller« 3a^rBut^ XL 4. 24
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uiib bic niciften ©pinner unb äBebcr mürben n)oI)l (\txn bereit fein,

bic ^aumiüolle ein paar ^^^fennic^e teurer ju bejatjlen, roenn i^nen

03lcid;inaf5i(]feit bcr "-greife geroäljrleiftet roerben fönnte. @§ ift

bat) er erflärlid), ha^ nerabe ans> ©pinnerfretfen ber

SSorfd^laß gemacht roorbenift, eineinte rnationaleä^er»

e i n i n II Ji 9 j u b e n r ü n b e n , bic bei f a ( l e n b e n ^^ r e i f e n

^^ a u mm 1 1 e c i n f a n f e n f o 1 1 1 e , u ni f i e bei ft e i g e n b e n 5

u

ü er f au fen. (£-ine berartige SJiafenabnic cmpfal)! auf beni ©rften

internationalen Öannuüolltonßrefe in ^i'ii'^dj (1904) ber Dfterreic^er

iluffler unb auf ben fpätercn ^^ongreffen ber ©(^roeiger Sang.
2anQ, hoffte, mit einem Vorrat von l)öd)fteny 1 3)all. Jöatten, alfo

3—4"/o ber SBeltprobuftion, bie ÖaumiuoQpreife regeln ju tonnen.

2)ic Soften für bie ä-^er^infung be§ Slntanf^preifc^, :öagerfpefen, ^er-

fid)erung, Umtaufet) unb ^iseiiualtung, bered)nete er auf 9,Ü SKitt. Wd.

@in 3itfa^»nic"fff)l'U) ^^^ beutfd)en, ober uieüeidjt ber beutfd)en,

öfterreid)ifd)en unb ungarifd)en ä^erbraudjer roürbe jmar nid)t ganj

biefelbe SBirfung baben roic ber uon 5?uffler unb Sang ge=

iDünfd)te 3iifo'i^i»6iM"'i)Iiif5 ber ©pinner unb 3i>eber aller i^änber, aber

inimerl)in — luenn aud^ in abgefd)iüäd)tcm Dca^e — einen ä()nlid)en\

(Sine @rl)öl)ung ber ^robuftionefoften ber ^^nbuftrie ift alfo oon

ben (Sinful)rmonopolen faum ju befürdjlen. ©ottte fie tro^bem ein*

mal eintreten, fo bliebe alä le^ter ^ilu^ioeg, ber allerbing§ in anberer

^infid)t nid)t unbebenflid) märe, nod) übrig, unter beftimmten ^orausf-

fe^ungcn SiüdEüergütungen bei ber 9Iuefu()r ju gemäl)ren. @ine

geroiffe S3elaftung ber (g^-portinbuftrie fönnte übrigenCi and) al^ QnU
gelt bafür gered)tfertigt loerben, ba§ bie @inful)rmonopole al§ l)anbelö=

politifc^e äi^affe jur ^örberung unferer3lueful)r benu^t roerben mürben.

' 2?eutf(f)e Ginfäiife in Reiten niebrtger Saumraollpvctfe mürben ben

ÜMeltntarftpreio cvt)ö(jen, bcutfdje 33erfäufe in 3eiten t}ot)ev SauminoHpreife itjn

Ijecabbi-ücfeu. ^Unire eö aufeerbem oiellcid)! niöfilic^ , auf bcm inneren beutfd}ea

flJartte ben 33aumn)0llprei^ of)ne 3\üctfici^t auf bie ©d^manfungen bes 2Pelt=

marftpreifeö c^kid^ F)od) ju l^alten? Safe bie 9}ionopol3efellfd)aft au§ ii)ven 5Iior=

raten in 3'-''ti^" r)o[)er Snumtooüpreife unter bcm SBeüniarttpreife »crfauft,

unirbc [id) auf bic 3^auer \voi)l nur bann burd)füf)rcn laffcn, mcnn fie in Reiten

uiebrii^er SaumrooUpreife über bem SBeltniorflpreiä ücrfaufen fönnte. 3Bäre

Dann aber nidjt ju bcfürditen, bafj bie aus ben billigen 3Ior)ftoffcn t)er(^eftellten

auölänbifd;en Ü^aunnuoUfabrifate bie ©rjeugniffe ber beutfc^cn 3"buftrie an^

'ocwi beutfd)en 'JJüuftc uevbräni^cu? Siefe @cfaf)r tuürbc in ber Sat bei 3U

nieöri(^en 3öUcn für SBaumiüollfabrifate Dorliegen. ison ber ^ö^c bicfer 3öße
unb ber ®efd)trflid)feit ber a}JonopoIgefeUfd)aft roürbe bie 9TJügIid)feit ber ®urcl^=

für^rung einer foldjcn '•;5o(ttif abljängen.
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b) ®lc atiöcbtlc^c ^Jcrfeucruttö bcr CcbcnS^altunö

©benforoenig raie eine 53eeinträd)tiguiig beräBett»

bewerböfö^igteit ber ^"^"ftrie ift oon ben ®infu^r =

monopolen eine unbillige )i5erfd^led)terung ber Seben§ =

l)Qltung ber breiten ^Di äffen ber S3ei)ölferung ju be =

fürd^ten. ©ine fold^e müfete bnrd^auS nermieben raerben; benn e§

rcäre ein fd^roerer politifd^er gebier, roenn man ben nationalen Strö»

mnngen in ber ^Irbeiterfd^aft bierburcb 5lbbrud) tun trürbe. Übrigeng

fel)lt e§ in ber fojialbeniofratifd)en Partei nicbt an (Stimmen, bie

fogor 3)ionopole, bie eine ^reiöert;öl)ung geroiffer @ebraud)gartifel

jur ^olge b^ben, unter beftimmten 33oraugft§ungeu für annebmbar

erklären. 2)iefe SSorou^fe^ungen finb nad^ ßunoro gegeben S roenn

infolge be§ SeftebenS prioater ^Dioitopole bie greife ber betreffenben

Slrtitel obnet)in fteigen bürften, ober roenn bie ^olc^t ber 3lblebnung

beg 'i)?onopoleä bie ©infübrung uon »Steuern fein roürbe, bie bie

i^eben^baltung beg 3lrbeiter§ nod) roeit bärter träfen, ober roenn bie

'^reisfteigerung reic^lid; aufgeroogen roirb burdb eine 23efferfteUung

ber in ben betreffenben ftaotlidjen ^DJonopolbetrieben befcbäftigten 2tr=

beiter burd) günftigere 2lrbeit§öerbältniffe, geregeltere ^efdjäftigung,

'l>ermeibung böufiger i^rifen ufro.

3n ber Xat roürben bie oon (Sunoro angefübrten ^^oraug=

feßungen bei ben ©infubrmonopolen jum ^eil jutnffen. Sen 33er=

braud) ueuteuernbe 9Jconopotc, unb §roar üuslönbifcbe, beftel)en bereite

beim Kaffee unb ©rböl unb broben bei anberen Sparen. 2lucb bie

2i3efürd)tung, baB bie 2lblel)nung ber3)ionopoleanbere

für bie breiten SRaffeu nod) ungünftigere formen ber

33elaftung jur ^^olge b^ben roürbe, ift begrün bet. 2)er

©cbanfe, SJJebteinnabmen im 33etrage üon IG—18 "/o be^5 ^olfgein=

fommcu'S (ebiglid) burd) birefte Steuern aufzubringen, ift natürlidb

unburdbfübrbnr^. ^ebnt man alfo bie 9)ionopole ah, fo bleibt nur

übrig, bie inbireften Steuern unb 3öfle ju erböben. "Damit roürbe

man aber alle etroaigen 9tad;teile ber 3)Jonopole auf fid; nel^men.

^ 45erc5l. „5l<orjDäitö" Doni 11. 5^6ruar 1916. SBieberatigebtudt in ber

Schrift „^^rafti)d;e ©tcuerpolitif ober ©teuerboc^niütif?" ©. 29/30.

'^ ®(f!on t)ov bem Äriec^e beäei(l)nete d. öecfel bie SfuftDanb^fteuevn, ju

bcnen aud) bie 2)Jonopole gef)öreu, alö unentbehrliche ©tüge aller (^inanj^ausä^

f)Olte unferer großen, tnoberncn Äulturftnaten, roeil bie übrigen @teuer= unb

©inna^mearten ber ^inüUäiüirtfc^aft feine entfernt fo fjoi^en Sinfünfte ju liefern

»crmöc^ten roic bie 2lufn)anb5fteuern. 3]ergl. Se^rbucf) ber ^^inan^üiffenfc^aft,

2. Sb., ©. 44.

24*
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otine bie Vorteile (^crabbrüdfung ber ©iiifouf^preife ber 9?ot)ftoffe,

görbcriinfl ber 5vabnfatau§ful)r).

^ier^u fommt, bofe e§ c^ax nid)t fidjer ift, bafe eine

ctroaifle ^Serteuerunfl ber 9tol)ftoffe übcrt)Qupt su einer

tt)ef entliehen ^^reiiäerl^öliung ber bor auö l)ergeftcUten

^nbritote f übten roirb. ®ie *!]ireife ber 9tobfto|fe finb nnr ein

Xeil ber ^srobuftion^foften, ein ebenfo raid)tifler Xeil finb 3irbeit§^

löbiie, Slbniißung ber a)iajd^inen, ^DJiete ober Sobenrente be§ ^abrif=

grnnM'tücfei uftn. <B6)on babnrc^ roirb ber ©infUife einer @rl)ö{)nnc"j

ber 9iobftoffpreife auf ben g^abrifatpreig fet^r abge)d)roärf)t. ^I^iefc

©rböl)nng fonn ferner burd) ^^erbifferungen im 33etriebe, ted^nifdb^

^^ortfdiritte, jroccfmäfiigere Drganifation, Qn<§geglid)en werben, äl^eine

Slnfidit fiiibet eine ©tütje in ben äluefübrungen ü. §ecfel§. ^^lad)

biefem ift e§ ein (^rfobrungefaf., bafj bie 9tot)ftoff= uiib ^QlbfabrifQt=^

ftenern im ganjen ber Steuerüberroaljnni] weniger günftig finb aU
bie )vabrifat= ober ä^erbrand)eftenern, bie oon ben fertigen unb genufe-

bereiten SBoren erhoben roerben^

S e I b ft ro e n n bie 21 b ro ä 1 5 u n g gelingt, m q d) t f i e oft

im ^sreife be^ ©nberj^engnif f eS nur febr roenig qu§.

3)iQn bot sunt Seifpiel beredjnet, ba& im ^a\)K 1913 ber ©erftenjoll

üon 1,30 5Jtf. für ben 'I^üppelsentner ba« ''^sfunb Sdjroeinefleifd), hü'o

bamal^ 0,70—1,20 ^f. foftete, mir um 2,9 ^:pf. oerteuertc, olfo einen

^Betrag, ber fnum ber Siebe roert ift.

(S-nblid^ ift nod) jiu bebenfen, ba§ ja oft audö ein 3lusg{eid)

b u r db i^ b n ft e i g e r u n g m ö g li d) fein roirb. liefen ®end)t§punft

t)at neuerbingä befonber^j ©eorg ü. 3)Japr roieber betont^, ©old^e

1 Se^rbud^ ber ^tnanjroiffcnfrfiaft, 2. Sb., ©. 41.

2 5lU-rnI. ben roten „%a(i", 1916, 9Jr. 175. Stuf benfelben etanbpuntt

ftellt fid) SBiämarcf in feiner 3iebe uom 22. ^louember 1875. @r fm^t: „3c^

befenne mid) un^e^iIlf^t ju bem ©i)i"tcm ber inbireften Steuern; ic^ glaube aud),

bafj bie in^trcftcn Steuern fid) oiel mel)r in baö SMoeau, ta^ ©leid)(^eit)id)t

fe^en in öejieOunc^ auf bie 5 "fl^i ""^r fie benn eic^entlid) tvä(\t, aU man ge=

iDÖbnIid) annimmt. 2ßenn iti), um mid) von ber (Sadje nic^t ju entfernen, bev

yjeiiiun(i, uon ber ©d)lad)tfteui'r ju fpredien, nli^erfte^)e uuö micft an bie 58ier=

fteucr i)alte, fo bin id) ber 3)ieinun(?, bat? aud) ber ^liditbieitrinfer an biifer

Sierfteuer leinen erl)ebl'd)en 'ätnteil trat^cn tt»ir^. ®r braud)t Sienftleiftunnen

in flrofser SJlcnqe; nid)t blof? bie biieften ;Jlienftleiflun(^en eine^ ©omefttfen im
.Öaufe, ber bod) aud) au 53icr (^emö^nt ift unb baefelbc mit in feinen Sobn
uerlant)t, fonbern 2^ienftleiftun(^en, bie ftc^ bie yanbtoerfer unteveinanber leiften.

3d) roerbe in beni ^aar ©tiefel ba^ 33ier, "oa^ ^er 'Sd)ul)mad)er ju trtnfen

pflegt, unb bas .^u feinen täglichen Sebürfniffen gehört, uergütcn muffen pro
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fio^nrteigerungen loerben natürlidö inn fo leichter burdiäufe^en [ein,

je günftiger [id^ bie 3"buftne entroicfelt, je größer ber 2(bfa| ift.

(^ernbe bie (5inful)rmonopo(e finb aber ein roic^tigeä 3)Htte( jur

^örberung ber ?^abrifatait5fut)r, b. t). fie fc^affen bie i^orousfe^ungen

für bie 3Jiöglid)feit ber Sobnfteigerung. ^nfofern liegen fie gerabeju

im Sntercffe ber Slrbeiterfc^oft.

4. <3)ie ©efa^r beö (Sinfluffeö polittfd)er <5a!foren

auf bie ©efc^äftöfübrung. 9}^tnbeft-- unb Äöc^ft-

t)cr!auf öpreife

@nbli(^ ift nod^ eine le^te ©efatir ju erwö^nen, oor ber niand^e

fid^ fürd)ten, namlid;, bQ§ bie ^rei^potitif ber 3Jionopol =

gef ellf djaf ten ya f ort realere nben ^^arteifämpfen im
^nnern 2(nlQ^ geben fönnte, nnb bafe politifci^e 3^af =

torcn auf bie ©ef cftäf t§f ü£)rung ber ^JJionopoIgef elU
fd^often (Sinflu§ geroinnen unb baburd^ eine roirfüd^

fod^Iicöe, faufmännifd^e ©efd^äftSgebarung unmöglid^
machen fönnte n. 2)iefe @efaf)r fann jeborf) burd^ einen rid^tigen

3Iufbau ber 3}JonopoIgefeIIfrf)aften, nomentlid^ burd^ ftarfe Beteiligung

be3 prioaten ^apitafg unb burd^ größtmögliche Selbftänbigfeit gegen»

über bem ©taate, roefentlic^ eingefd)ränft roerben.

@iner befonberen BetradE)tung bebarf im 3wfömmenl)Qnge mit

ber jule^t genannten ^rage baö 33er
l)
ölt n ig oon ©etreibe*

ein fu^rm onopolen unb Slgrarfd[)u^. ®a§ @etreibe=@infu^r--

monopol ruft unroiQfürlid) bie Erinnerung an ben 3lntrag ^ani|
roac^ ; aber jroifdien ben ä>orfc^lägen biefe^ 2luffa^el unb bem Slntrag

^ani| befielen neben mand)en Übereinftimmungen bod) aud^ roefent'

lid^e Unterfd^iebe. 33eibe rooHen bem dieidjz eine (ginno^mequeHe er?

rata parte. Unb fo fönnte man bie Seifpiere big in§ Unenblic^e Deroielfärtigen;

burc^ Dcrfteueries 33rot, burd) oerfteuerteö 33ter unb burc^ üerfteuerteö '^Ui^d)

rcirb eben jebe ber Sienflleiftungen, bie rcir oonetnanber oerlangen, um [o üiel

»erfteuert, alg nötig ift, um ben Sienftleifter refp. Sßerfertiger be§ gebrauchten

Dbjefleä in bie Sage ju cerfe^en, bafe er feinen Sebürfniffen nac^ ejiftieren

fann. 3c^ glaube, bafe auf biefe SBeife bie inbireften Steuern ftc^- Don felbft

noUftänbtg in§ ßleid;gen)ic^t bringen."

©0 »oUtommen fieser, roie Sigmard in biefen 5H?orten au^fü^rt, bürfte

oUerbingo bie SIbroäljung ber Slbgabe Dom Verbraucher auf ben iJol^n boc^

iBo^l nicf)t fein. SJJinbeften» icirb fi^ bie 3lbrattl3ung oft nic^t of)ne 5?ämpfe

(Streifö ufro.) noüsic^en.
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fd)nef^cn unb bie :iHIbun(^ von Ärieci^oorräteii er(cid)tern ^; aber ber

^aiipt^iücd' bes 3(ntrnnc'J HQnit3 war im Uiiteifd)iebe oon unferen

asorfd:lägen bie ^odjljaltiiiig ber ©etreibepreife, n)äl)renb i()m bie

Ijnnbclijpolitifd^en i^kk, bie in biefeni 3luffa^e aiifcicftellt luerben,

fern Innen. S)nljer lüoüte aud) Ä a n i ^ ben äBettbemerb jroifdjen ben

^invortfirinen beim öinfuiife auf hcn au§Iänbifd;en 3Jiärften nidjt

befeitic]en, aiiberfeit« bilbete ben Kernpnnft feine^^ 3Intrafle^ bie "^t^i--

fe^uno oon DcinDeftuerfaufi^preifen. ^efonberjo Qiio,cn biefe ^"vorberunc],

bie eine ftaalüdje 9ientenflarantie für bie :l^anbiüirtid)aft eingefd^loffen

Ijätte, rid;teten fid) baumle bie fdjärfften Ütnariffe-. ®iefe Äritif

trifft ,^um (]roBen Xdk auf unfcre ä^orfd)lä{]c nid^t ju.

')hin nuife atterbingä bamit cit'redjnet roerben, bafe bei ber ©in=

fü()runrt ber (iJetreibe=6infut)rmoiiopoIe von ber Sanbmirtfdiaft toieber

ber äl^unfd) nad^ g^eftfe^uui^ oon ''JDUnbeftoerf auf gpreif en aug-

t^eiprodjen mirb. 2)iefer 5ffiuufd^ bürfte bamit bciu'ünbet loerben,

bafe burd^ ba§ 'JJJonopot bie @etreibe<iölle il;ren iBert oerlieren, baJ5

aber bie ©efa^r brotje, ba§ eine l)albftaatlid)e @efellfd)aft burd^ ge*

toiffe politifc^e 'Parteien unb einfeitigc 5lserbraud^erintereffen gcjtoungcn

loerben tonnte, ha^^ ©etreibe ju einem greife ju oerfaufen, ber bie

Dientabilität ber Sanbroirtfc^aft in %xüQe fteüt. 2Iber einer fold^en

^^olitif fte^en boct) faum überioinblid^e ^inberniffe entgegen, nämlid^

bie 3{üdi'id)t auf bie 'Beteiligung prioaten Kapitals an ber 3Jionopol=

gefellfdjiift (oergl. 3tb)d)nitt 111) unb bie 5iötigung, biefess i^apital ju

oerjinfen, ber gro§e ©elbbebarf be^ 9teid^e§ nad) bem Ä'riege, ber e^

il^m nid;t erlaubt, auf bie (Sinnaljmen, bie e§ bi§l)er auS^ bem (Be-

treibe jog, ju oerjid^ten, unb bie 3:^atfadje, baß bie Überzeugung oon

ber Unentbel)rlid)feit unferer eigenen laubioirtfc^aftlidjen (Srjieugung

burd) ben ilrieg bod) allmöl)lid) ©emeingut geroorben fein bürfte.

Slufeerbem mürbe eö ben lanbmirtfd^aftlid)en Organifationen ja frei

ftel)en, iid) an ber 9}lonopolgefeUfd^aft felbft mit Kapital ju beteiligen

unb baburd) (Sinflufe auf iljre ©efdjüftsfübrung ju erljalten. 2111

biefe C>5rünbe (äffen bie g^eftfe^ung oon 3)iinbeftoerfaufgpreifen, bie

eine fdjioer erträglidje ^-effel für bie 3}conopolgeietIfd)aft loären, übet*

flüffig erfd^einen. 2)a^ äu&erfte 3iiÖi^Üänbni^, bas man ber ßanb-

' SSerfil. für ben frtec?^iDtrtfd;nftItd)cn 3iebenjroedC bes 2(iitrai^e5 Wani(5

bie 3iiict)otatioiebe bcg C^jvafen Äani^ üoin 13. Stprtl 1894.

- ii?ci'fl[. befonbei'ä Scf)moUcr, „©tnifle 2Ö0fte jum Slntrag Äani^", in

bicfem 3"')i"f'"£^ 1Ö9.'», 2. 611 ff ;
fernei 33 uc^en ber cjer, „Srunb^üc^e bev

beutfd)en Slqrarpolitit", 33crliii 1897, S. 246 ff., unb '^.Uc^ter, ,2)fr 2tutrag

Äani^", ©o,}ia[c unb politifc^e 3eitfvagcn, .tieft 1.
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n)irt)if)aft niadjen fönnte, wäre bie 53eftinimung, bQ§ ©etreibe in ber

5Regcl im 3"^«»^^ ""»^ 5" einem ^-^reife oerfauft werben barf, ber

um ben bistjerit^en 3oQ[a& über bem SBeltmarftpreife fte^t, alfo g^eft^

feiung eineä fid) und; ber ^JiQrftlage üeränbernben 3JMnbeftöerfauf§^

preifeio an ©teile befS ftorren unüeränberlid^en ^reifeiS be§ 9lntrag§

5iani^. ^amil raäre ber Sanbroirtfci^aft bie 3lufre(^ter{)altung be^

je^igen 3i0"tanbe§ gefid)ert, unb met)r gu forbcrn, bürfte fie gegen=

roärtig feinen jraingenben ©runb Ijoben. 3tber ouc^ eine fol(^e ä^or^

fd)rift roäre i)öd)ft bcbenftid); benn menn au6) im allgemeinen bie

9)ionopplgefellfd)aft bie ^^reife von felbft auf ber ^öl)e 2Be(tmarftprei§

plu^ 3oü l)alten roirb, fo mu§ eS it)r bod^ in 3tu§nal)meföIIen ge^

ftattet fein, einmal oon biefer 9iegel abjuge^en. 3^ür bie ^Rentabilität

ber fianbtoirtfd^aft mären fold^e 2lui§na^mefälle ol)ne 33ebeutung.

©benfo bebenflic^ töic ^JJiinbeftüerfauf^preife mären natürlid^

^öc^ftDerfauf!§preife. ®afe aud) ol)ne fold^e bie ^»tereffen ber

S^erbroud^er geroal;rt merben mürben, rourbe in ben Slbfd^nitten 3a

unb 3 b gejeigt.

III. ^n^han t>zx ^infu^tmono^ote

®ie "üJcängel, bie fid^ hi^i)ex in ber 9iegel bei ben ©taat^=

monopolen gezeigt böben, Rängen mit bem ^Regiebetriebe jufammen

unb fönnen burd^ einen anberen 2lufbau üermiebeu merben ^ 21 1§

geeignete f^orm mürbe fid^ für bie ©in ful)rm onopole
bie „gemif djt = roirtf cliaftlid^e" Unterneljmung empfehlen.

S)te bi^tjer in bem betreffenben^anbelgjroeige tätigen

firmen fö unten ju einer Slftiengefellfd^aft ober ©e*
fellfd^aftmitbefd^rän!ter^aftungäufammengefd()loffen
merben, an ber fid) bo§ 9ieid^ unb einjelne Sunbe§ =

ftaaten mit beftimmten, in ber ©o|ung feft gelegten

SSorred^ten beteiligen fö nuten.

^ierburd) mürbe erreicht merben, ba§ einerfeitS bie geroaltige

^ülle üon Xatfraft unb ^"telligenä, bie in unferer ^aufmannfd)aft

t)orl)anben ift, nid^t oerlorengel)t, anberfeit^ 9tei(^ unb ©taat boc^

ben sur @rreid)ung ber l)anbelg= unb finan5politifd)en 3tele not=^

menbigen (SinfluB ausüben fönnen ^. @g mürbe fic^ empfet)len, eine

^ ©buorb @olbftein, „SJJonopoIe unb SJtonopolfteuern", Seipjig 1916,

©. 54.

" 2)a ber 3"fö"i'"e"ft'^f"fi ^on Äaufleuten ju einer ©efeUfd^aft mit bc
fd^tänfter |»aftung, bie mit ß^Jongörec^ten ausgeftattet ift, an bie Äriegö«
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fold^e ©efeflfd^Qft für jeben einful)rQrtifel ju tnlben. 3lu§er'oem töäre

nod) eine Sufonnitenf af [uiu] ber oerf cf)iebeneu C^efetl*

fd^nften in einer einf)eitli(^en ©pifee sn)ecfmQfei(]. S)iefe (Spi|c

fönnte luälircnb ber ÜberflonoiÄ^eit Jiunöd^ft rein beijörbenmöfeic; or^

t^anifiert mcrben. 5Die Vertreter be§ 9'ieid)§ unb ber 33unbegftaaten

bei ben üerirf)iebenen (SinfubrcjefeQfdjQften fönnten unter einem 9ieid)^=

t'ommiffar für bie SJobrung^mittel^ unb 9iol)ftofteinful)r bie neue Söe=

börbe bilben \ (Später lüäre e§ ratfam, eine DbercjefeÜfcbaft (.^olbing

Gonipani)) ju fd}Qffen. S)ie @rünbnnn einer folcben Dbergefetl^

f d)af t roürbe e§ geftatten, nufeer bem Staate unb ben Eanfmännifd^en

5^ad) (euten, bie in ben Unterge[elI|d)Qften fi^en, nod^ dritte an ben

(Befeüidiaften -^u beteiliaen. 3)a§ roäre befonberS be^balb fe{)r

lüünfdienSincrt, rceil baburcb bie ©infubrgefc(Ifd)aften üom ©taate

unobbängiger, bem ©influ§ politi|d}er ^attoren mebr entjonen tnerben

iDürben. .^ierburd) mürbe bie ©efabr oerminbert werben, bafe ben

?7tobftoffgefeIlf d}aften ;;ugunften einzelner ^ntereffentcngruppen in il)re

(Sinfauf^= unb ^^reiepolitif bi"^i"flcrebet unb bamit eine mirflid^

faufmännifd^e @efd)äft^fübrung unmöglidb gemad^t roirb. 3luBerbem

mürbe eine foId)e (£infd)ad)tclung für 9ieicE) unb ©taat ben ä^orteit

()aben, bafe ber Äapitalbebarf üerminbert roerben mürbe.

?Uoöftoff(^efeU)cf;aften erinnert, fo tnuB auf btc SSorroürfe, bie flerabe btefen ®e=

feÜfc^aften aii§ faufinännifd^en i'?reifcn gcmad^t roorben finb, hirj eingegangen

merbeii (otrgl. Seite, „Grfalj beä öanbetä burcö gemein oüirtfdjaftlic^e Drga=

nifationen beö Äriegöred^to", (Sonrabg Sai^rbüd&er, 9}Jai 1916, ©. 64:3 ff.).

9Jlan roarf ben in ben 3'Jof)ftoffgefeÜfd[)aften fi^enben Äaufleuten oor, bafe fte

fic^ biöineilen me[)r Don Honfurren^rütfrtc^ten alä von jolcften auf ba§ 03emein=

lüo^l beftimnien licficn; bcsljalb be^eid)net aud^ ber ©eutfc^e |)anbelätag in

feiner (Srflärung Dom 10. (yebruar 1916 bie ^ornt einer ^"tereffentenuereinigung

a[§ nid^t geeignet für eine mit erheblicheren öffentlichen 3"'fi"fl^^«f"i1"iff^"

iiu^geftattete Drganifation. ©erabe in faufinännifc^en Greifen gibt man ben

in befjörbltc^er jyovm aufgebauten Drganifationen, ben Äriegöausfc^üffcn, ben

58or5ug. Db bie äUafsnal^men ber iiriegs = 3iol^ftoffgefellfct)afien im einjelnen

immer rid)tig rcaren, !ann ^ier nic^t geprüft roerben; roie eä fid) bamit auc^

»erhalten möge, jebenfaüg fönnten gegen bie von unö Dorgejd)Iagcne Drgani^

fation (5'inroänbe roie bie obigen nid^t oorgebradjt roerben. 3?on bem Seftreben

einer g'fma, bie 3Jiilarbeit in einer itriegö-:;llo[)ftoffgefeUfdöaft jur ©c^äbigung

ber üonturrenten nad) bem 5!riege auejunu^cn, fönnte bod^ f)öd)ftenö fo lange

gefproc^en roerben, alö bie 3'loI)ftoffgefeUfd)aftcn lebtglid^ porüberge^cnbe ©in»

rid^tungen finb, unb 58efd!)[agna(}men unb ä^nlid^e 3"'ang5mafena^men fommen

\a nad) bem Mriege nidit mef)r in {^rage.

^ SSergl. bie Suubeöratööerorbnung, betr. ben Steic^öfommiffar für bie

ilbergangörcirtfc^aft, pom 3. Sluguft 1916.
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25ag Äapitnl toäre fo ju oerteilen, ba^ ^ti^ unb

©tQQt in bcr Dbergefellfrfiaft unb burrf) bcren SSer*

ni i 1 1 1 u n fl
u d) in b e n U n t e r g e f c 1

1
f c^ q f t c n b e n ni a {3

=

gebenben 6infhi[? Ijaben. ^ns fönnte baburrfi erreid^t roerben,

bofe bie DbergefeIIfd)Qft oon bem Kapital ber UntergcfcHfdjaften etroa^

über bie ^älfte unb 9ieid) unb Staat üon bem 5lapital ber Dber^

ge)eUfd)aft me()r al^ bie ^älfte befi^en. 2)ie erforber{id)en 6ummen
jat)(enmä§ig anjugeben, ift nur niöglidj, nad)bem genaue ©inäel=

unterfud^ungen für jeben 3lrtifel geniad)t rcorben finb^.

2ln fid) raäre ja, um bem Staate einen ßinflufe auf bie ^Jlonopol^

gefellfd)aften unb einen (^eroinnanteil ju fid)ern, eine Hopitalbeteiligung

nid)t unbebingt erforberlid^. ©0 follten sum 33eifpiel in ber 33er*

trieb^gefellfdjoft für ba^ Seuc^tölmonopot nac^ bem

9?egierung^entrourf bie 9ie(f)te beö 9ieid)e^ burd) einen i?ommiffar

mabrgenommen loerben, unb bie nad^ ©peifung be§ 9teferüefonb<^

üerbleibenben neun Bt^l)"^*;^ beö 3fieingeiüinn^ follten im attgemeinen

fo oerteilt roerben, bafe ba§ 9ieid^ jeroeil^ ba^ 3Sierfad)e be§ Slnteitä

ber ®efeafd)aft erbalten foQte. ®a§ ^opitat bagegen follte ganj

burd) ^^rioate aufgebracht werben. 9iur foUte bie 3J?el)rt)eit ber

3l!tien au§ 91amen§a!tien beftel)en, bie nur mit S^^tin^tt^^^Ö ^^^

^Jieid)6fommiffarö übertragen roerben burften. SDem 9ieid^§fommiffar

roor ein com SieidiSfanjler ju ernennenber ©adioerftänbigenbeirat

beigegeben.

9Iucb bei ber 9ftei($gbanf, bie ja gleichfalls eine gemifd^t»

roirtfcbaftlid)e Unternel)mung ift, roirb bo§ ©runbfopital allein oon

Orienten aufgebracht, dagegen liegt bie :i^eitung unb bie 3luffidl)t

über fie allein beim 3f?eid^e, unb bie 33eamten ber 3fteid^äbanf baben

bie 9ted)te unb bie i^flicbten oon 9fieid)gbeamten. ®er ©influB ber

Slnteilseigner, ber burd) ©eneraluerfammlung unb 3»-'»tralau§fdöufe

ausgeübt roirb, ftel)t l)inter bem beS 9ieid)e§ jurüd. 33on bem nad^

9luS5al)lung ber a^orbioiöenbe oon 3V2 °/o unb ©peifung beä ^teferoe-

fonbä mit 10 "/o oerbleibenben 2;eile be§ ©eroinnS fliegen 70 ^/o bem

S^eic^e ju.

%xo% biefer SBeifpiele ift anjunefimen, bafe bie 33eftellung

2 ^-üx bie Söertrieb^gefeUftfiaft, ber baä ©rböhnonopol übertragen tDcrben

foUte, lüoven 60 3JiiU. a)if. in Sluäficfit genommen; boc^ roaren l^ierin bie Äoften

für bie Übernahme fämtlidjer 3(nlagen unb ©inric^tungen ber befte^enben @e=

feHfctjaften auf bem ©ebiete be§ Seuc^tölgrofefjanbelö famt aßen eifenbal^n*

leffelroagen, glufel'cfiiffen, ©trafeentanfroagen, aufserbem jämtlidie etwa ju ja^>

lenben ©ntfc^äbigungen einbegriffen.
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eine '3 9Ieid)5f oinmii'far^ allein nicl)t (genügt, um bem

9?eid)e auf bie 'ütotiopolßefeHfitaften bcnjenigen ©inftuf, ju c^eben,

ber Tür bie ^^iMuit^infi bcr @e)eUid)aftcii als äi^erf,^cuße ber ^aubelä'

politif frforberlid) ift. ®ie Seteiliüiung be^o 9ieid^e§ mit Kapital

büifte aud) mcl)r 'i>m 9Ibfid)ten beS 3ieid)§tane5 ent)pred)en. SBeniflftenä

ijat bie 9{eid^5tag$fcmnii)fion für baS :l^eud)tölniouopol in .^roeitcr

fiefung bie SJegierungSoorlane ba^in unigeflaltet, bafe ein ^^-ünftel be§

Slfticnfapitalö üom 9ieid)e felbft übemomuicn roerben foüte, bod) foUte

ba& didö) in ber ©eneraluerfannnlung mel)r al§ bie ^älfte bcr

(Stimmen ()Qben. 3)er 5Heid)Sfommif|ar mürbe ai^ überflüffig von

ber Äiommiffiou geftrid)en. 5i>ou ben 21 ^Dtitgliebern bcä 31uffid)tSratg

foÜten fünf 9ieid)§tag!§abgeorbuete fein.

2)ic ©d) äff ung neuer ^Uamtenftetlen ro äre bei biefer

gauj^en Drganifation fo meit roie irgenb möglid^ ju

oermeiben. i)Jit ben faufmännifc^en 3lngeftellten ber 3}fonopo(=

gefeOfd)aften mären ''^rioatbienftoer träge abj(ufcö'ie§en ; baS

i^ntereffe ber 2lngeftelltcn an bem @ebcil)en ber töefeüfc^aften fönnte

burd) tSeroäl)rung oon Tantiemen, '>4^rämien ufm. belebt

raerben. 2)ie biöl)erige faufmännifd)e (Srfal^rung müfete, foroeit irgenb

möglich, für bie ^})ionopolgefellfd)aften baburd) nu^bar gemad)t merben,

ba§ bie :^eiter unb 3{ngeftellten ber gegenro artig be =

ftel)enben ^wiportf irmen also S^ireftoren, 31uff icötsräte,

3lgenten ober Kommif f ionäre unter günftigen Sc bin =

gungen in ben SDienft ber neuen @ef ellf d)af ten treten.

Sei einem berartigen Slujbau ift bie .i^offnung nidjt unbegrünbet,

bafe bie neuen 2)ionopole mefentltd^ ba.ui beitragen mürben, bie mirt-

fd^aftlic^e unb finanzielle Stellung Deutfd^tanbS ju ftärfen.
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®ie ^rife ber fojialen ®ru))^ierung

unb ber 9Zeuaufbau ber euro^äifd^en

^taatmtvdt

Stt^öltfifOcräci^ttiS : (SinfteUutig bev freien tDirtfc^aftlic^ = [oktalen aSerbanbö^

neubilbuni]cn in 'oen 3)ienft ber ftaatüc^ = öffentlicf)en Dufijaben ©. 379. —
93eruföpoIitifer=^arlament unb Sürofratie in i^vem Serl^ältniö jur politifc^en

Seiftungöfä^igfeit ber freien Stänbeoertretungen <B. 382. — Sangfame 6r=

jieljung ber freien ^ntereffenoerbänbe äum 2)ienfte für baö ©emeinioo^l

©. 387. — 3lad)woxt oon &. ©c^m oller S. 389.

Olf l§ Tüic^tigfte^ fojiale^ ©reigniS ber legten 100 ober 150 ^aöre

•i\ bürfte einer nid^t fernen 3iif""ft bie Ärife ber t)ergebracöten

fosiaien ©ruppierung, bie 2luf(öfung ober ©d^roäd^ung oieler

burd^ @en)ol)n{)eit nnb 3lutorität gel)eiligter „öen)u§tfein§freife unb

^otteftiüfräfte", unb it)r ^ögernber @rfQ| für ^icue« erfd^einen.

(5§ ift boä, n)Q0 man aud) — mit nid()t üöttig jutreffenbem

2lu§brud — bie (meift bem freien SBettberoerb jur Soft gelegte) „fo^iale

Sltomifierung" ober „SSerftäubung", bie Qfolierung beS ^W'
bioibuumi im mobernen (Srroerbgleben genannt l)at SDurd^ bie

ted^nifd^en Umroäljungen ber 9ieu§eit, burd^ bie fortgcfe^te ^ntenftoie-

rung unb Siationotifierung ber ©rroerbstätigfeit, nicftt minber q(§ burd^

bie bamit oerbunbene 3trbeitgtcilung unb fo^^iole ©ifferen^ierung,

burc^ bie räumlid^e 3^eugruppierung ber Seüölferung nfro. finb ^ai^U

reiche burd^ ©itte unb öerfommen geheiligte Sanbe, vok bie unter

gamiliengliebern, unter ©tanbeg , 2)orf- unb ilird^engenoffen jerftört

ober bod^ ftar! gefc^ioäd^t toorben. 'an i^re ©teüe traten — roenn

auä) nur jögernb unb teilroeife — neue ©ruppen unb 33e!t)u&tfein^=

freife, bie fic^ gegenüber ben alten meift burd^ il)ren fontraftuellen

ß^arafter, burd^ tai -öJitfpielen ber freien 9ßo^l bei iljrem 3"'

ftanbefommen ausjeidjnen. Q§> finb bie§: in erfter Sinie iüirtfd^aft=

lic^e Unternehmungen, al^ bereu ^rotott)p roir bie 2lftien =

gefellf dl)af t betrad^ten fönnen; ferner biefen me^r ober weniger

beroufet narfigebilbete gemeinnü^ige, gefeQige, roiffenfcliaftlid^e, fünftle*

rifd^e ©efellfc^aften unb ^^ereine, Seruf^oerbänbe unb roirtfdliaftlid^e

^ampforganifütionen, Kartelle, ©pnbifate, ©en)erf= unb ©enoffen=

fd^aften oller Slrt.
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Selbft in ben altetirroürbigen ^nftituten ber Familie, ber <Bä)uk,

ber Äirdje, ©eftc ober ^^sartei wirb fidj bei näherem 3"^^^)^" leicht

ein pronref f iweg Überiuiegen !ontra!tueHer ©lemente
c]eiieiuiber ber Shitoritot ber g'üljrer unb Überlieferunc^en feftfteüen

lallen. S3ätcr, Seigrer unb ^^^riefter \)alm\ üon iljrcr el)enialifleu

2lutorität üiet einflebüfet, fd)einen mel)r unb met)r ju „@efül)rteu"

3u roerbcn. . . ^n ber f^omilieußrünbung feiert bie „33eriüirtfd)aft=

lid)ung" ber i^ultunuelt Xriumpl;e.

3lI[o: Snucjfame äluflöfung aller auf ^ilutorität unb Sitte be=

rul)enber 33anbe — unb jögernber ©rfa^ burc^ ^Jieues! 5)a§ ber

©emalt unb Dbt)ut ber Familie, Sippfdjaft, ©orf- ober Äirc^en=

gemeinbe entronnene ^nbiöibnum fielet fid; mel)r unb met)r auf fid^

gefteüt — unb fd)n)elgt eine Zeitlang im ^od)gefüt)t ber neueriuorbenen

{^rei^eit, bi§ e^ bereu ©d;attenfeiten in ^orm fteigenber 2lbl)ängigteit

üom „3Ipparat" unb loac^fenber ©dju^Iofigfeit ju fpüren anfängt.

SLUelleidjt üerbanfen toir eg biefer anfänglid)en ©orglofigfeit im

g^rei^eiteigenuffe, luenn ber @rfa^ ber jerftörtcn 33anbe burd) neue

nur fel^r langfam ""l-^la^ greift. . . Seobadjten roir beifpielfjroeife

ben auS' bem ©orf nad^ ber förofeftabt roanbernben ^Proletarier, fo

bcmerfen mir leid)t, ba§ er fid^ bie 33orteile feinet neuen ©täubet

unb äl^oljnortg lange ^eit l)inburc^ überfdjä^t. ©elbft rcenn er bie

üJot be§ 3ineinfteljenö gfljörig fennen gelernt i)at, fdjeint il)m bie

@ebunbenl)eit feiner früljeren ©orfgenoffen oft unertröglid). ^JJiög=

lid;feiten für 9iealitäten nebmenb, l)ilft il)m feine mädjtig angeregte

^Ijantafie über bie gegenmärtige 9iot l)inroeg.

äBid)tig für bie S3eurteilung ber fo entfteljeuben f o j i a l e n

^rife ober 2ltomifiernng ift bie 5:;atfad)e, ba^ bie neuen ©ruppen

unb 33anbe erft entftel)en, raenn bie ^»tereffierten i^re 9iot =

roen bigfeit einfe^en. — ©ie finb ja jum größten 5Ceil !on =

traf tue Her 9?atur, l)ahtn nicbt raie 3i'»ftß/ S'O'^ilic"/ Äird)en=

unb ®orfgemeinfd)aften bie 3)iad)t ber ©itte für fid). — Xrot^bem

werben mir im ©runbe fagen fönnen, baf^ bie fojiale „2ltomificrung",

bafe bie ^folierung be§ $^nbiüibuum§ im mobernen ©rroerbäleben

il)r Heilmittel in fid^ trägt: roo bie SJotioenbigfeit neuer

©ruppen ober Organe flar erfannt mirb, ba fommcn fie (and; o^ne

ftaatlidjen eingriff), ba fdjafft ftd) ber fojiale 5lörper bie Organe,

Deren er bebarf.

2Bir roerben bal^er fagen bürfen, ba§ ber oft beflagte 3"ftönb

fojialer ältomifierung nur ein Ü b e r g a n g§ ft a b i u m fein fann, ein

Übergangsproäefe oon alten ju neuen Öanben, unb jmar in ber Haupt=
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fad^e oon unnorooQten gu ge wo Uten. — ^arnit er ober eintrete

unb ben ©c^äDen ber ^folierung abt)etfe, ift ein langer foj^inler

@ r 5 i e {) u n g ^ p r 5 e 6 , ift Diel organifatorif d^e S^ätigfeit

oonnöten.

Sbarafteriftifd) für bie neue (Sntroidflung ift nun ferner, baf;

fid^ Qu^ biefem fojialen 6()aoö t)erau§ bie nteiften Hoffnungen auf

ben Staat rid^ten, bem man mel)r unb niet)r bie 3lufgabe jufd^reibt,

burrf) feinen (Singriff allen (Sd;äben jener ^folierung abju{)elfen.

2Iu^ üerfc^iebenen @rünben, unter benen mix ba5 natürüd^e ^reftige

ber ©taat^geroalt, feine unbefd)ränfte 9)Jad^tfüUe, ben ^^aragrapt)en

glauben ber mobernen ^emofratie, bie immer eifrigere S3efd)äftigung

mit ^^^olitif unb ©efe^gebung , foroie bie roirtlidjen ^ortfd^ritte ber

©taatefunft an erfter ©teile nennen fönnen, rid^teten fid) in biefem

^l'rifenjuftonbe bie meiften 33lide auf ben (Staat, al^ auf bie einjigc

3)iad)t, bie im ^Jiamen aller auftritt, bie 3Jlittel aller binter fid^ ^at,

il)re 58efc^lüffe jroang^roeife burd^füljren fann. 2)urc^ bie 2luflöfung

beö ^erfömmlid^en , fönnten roir etroa fagen, mar eine allgemeine

fojiale ©e^orientierung, eine geroiffe fo^iale dlaU unb ^atlofigfeit

entftanben, bie bie ähife nadj ftaatlid)em Eingriff, nad^ ftaatlid^er

3ieuorganifierung ber ©efeUfdjaft üeroielfad()te.

^anb in ^anb mit biefer ^Neuorientierung aller Hoffnungen,

bereu Höl)epunft, mie mir roiffen, ber ©osiali^mug barfteüt, ging

eine cttoa» §u ejflufioe Sefd^äftigung ber ©ojialmiffenfdjafter unb

Sojialreformer mit aflem Dffentlidjen, mit ©taat unb ^olitif. ®er

geringften (£in,^ell)cit be^ politifcben SBat)lred)t§, ber ©taat^oerfaffung,

rourbe in treffe, Sd^ule unb äßiffenfdjaft oft mel)r ©eroid^t beigelegt

als allen nid)tftaatUd)en Organen beS 33olfe^ sufammen, ®ie le^tercn

erfd)ienen bem oormiegenb mit ©taat^Sredjt unb S^ied^t^gefdöidjte ge^

näbrten ^uriften ober ^olitifer oon oornl)erein alio etroaiS dkhen-

fäd)lid)eö, al5 ©ebilöe nieberer Drbnung. @rft neuerbing^ bat man
unter bem ßinbrud ber n)ad)fenben ©eroolt nid)töffentlid^er Äörper=

fd^aften (^ruft§, ©gnbifate, ©enoffenfdiaften, SBeruf^oerbänbe ufro.)

angefangen, biefe ooU §u tuürbigen. 3Jceift wax c^ erft i^re bcginncnbe

ober brobenbe politifd^e 33etätigung, bie ben ©taatäroiffenfdjaftern

bie ^eber in bie ^anh brüdte. 2)ie ©erooljnljeit, aßejS Öffentlid^e

raidbtig, alle§ nur ^^^rioate unmid^tig ^n nebmen, mar fo ftarf, baf?

eö ber „Staaten im Staate", b. b. ber i^onfurrenten ber Stoats^

geroalt beburfte, bi§ man bie roatjre Sebeutung biefer prioaten

9)iöcbte erfannte.

So erflärt eg fic^ leicht, bafe aud^ tjtütt nocb ber ftaatlid^e
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eingriff faft aUnemein al§> 2IIIein{)ei(mitte( gej^en bie gefd^tlberte

fo5iale 3ltomifienino bctradjtet lüirb. 2ln ©teÜe ber frül^ereii '^\d=

^eit uon Crgancn, luo ^amitieii, Äiic^en, ^üu^W an 2(nfeljcii bem

(Staate roenig iiad)ftanben, foÜ bie ';?tUeint)errfcf)aft cineS fojialen

Drgancö, bes5 ©taateig, treten. 2Bo immer ein ^"^ioibuum fid^ in:

folge feiner Soelöfung oon Familien;, ®orf= ober Stanbegangel)örigen,

infolge ber 3lnflö)nng früherer ^anbe bebro^t ober bebrängt fiel)t,

foÜ il)m ber Staat ju ^ilfe fommen. äßir fönnen l^ier auf bie

prinzipiellen ^ebeiifen gegen eine fold)e 3^'^f^'i'iH^rung aller 3Ser'

antiüorllicbfeiten nidjt eingel)en. 9iur fooiel fei ernmbnt, ba§ Dabei

bae ^iH'rantroortung§gefüt)l ber überall neu entftel)enben prioaten

6ilfe= unb ^ntcreffenoerbönbe notmenbig gefdjiuäc^t, ber ol)nel)in mit

^^ftirf)ten überlabene ©taat aber immer fd^iüerfäHiger unb foft=

fpieliger luirb.

äßer au^ ber 2^atfad)e ber fojialen Sltomificrung oljne loeitereg

auf bie Siottoenbigfeit beg ©taatsfo.^aliemu^ fdjliefet, ber oergi§t

nid^t nur, ba^ bie ganje fojiale ©ntiuicf lung — loenigftenS §ur e^rieben^=

seit — auf (£rfa^ be§ S^Q'^Ö-^i^öfeig- Überlieferten burc^ 3^rei =

n)illigei3 geljt, er überfielt aucb bie materielle llnmöglid)feit, einem

einzigen Drgan bee ^43olf5leben^ eine foldje Unjabl neuer ^flid^ten

unb Slufgaben aufjulaben, roie fie l)eute geforbert wirb! — äBer

uom Staate gute ©ienfte erroartet, ber üb er labe il}n nid^t!

Sie ©Ute feiner i^eiftungen taiui unter i^rer ^al){ nur leiben!

'{^e größer unb Eompli^ierter eine Unternel)mung, um fo fdjiüieriger

it)re einljeitlidje Leitung unb Hontrolle. — ^n ber Drgonifation beg

©taateiS fommt biefe^ @efe| in )^-orm fteigenber ^üro!ratifierung,

finfenber (Selbftbeftimmung jebe§ einzelnen m\n 2Iuebru(i. ^e mel)r

fic^ bie ftaatlidjen J^unftionen meljreri, um fo met)r muß bie sroifdjen

bem ©efe^geber unb ber 9iatiou ftebenbe 33eamtenf laf f e faftifd)

autonom raerben, mu§ bie einl)eitlic^e :^eitung ber ©taat^gefdiafte

burct) ^^arlament, S)taati§oberi)aupt ober3)iinifterium iQuforifd; roerben.

hierauf bürfen mir jroeifello^ gröfetenteiUS bie oielbeflagte Krife

bc§ Parlamentarismus in allen mobernen Wroßftaaten jurüdf^

fül)ren. äi>enn bie ''Parlamente il^ren taufenb 3lufgaben, oor aÜem

aber ber 3(ufgabe ber g^inan.^fontrolle , immer roeniger genügen, fo

fommt bae nid^t baoon l)er, haf\ bie Parlamentarier — loie oft be=

t)auptet mirb — ^eute bünnner oöer unfäljiger mären, alS oor einem

a)Jenfd)enalter! Sie l)aben einfad^ guoiel §u tun, oermögcn mit

einem immer geringeren S3rud)tcil iljrer 9hbeit fertig ju merben!
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9iur in illeinftnaten, in ^roDinjiat^ ober ©tabträten funftiouiert ber

^arlameiitari-^nuiiS banffeinegbefd)räutten2lrbeit^felbe§
l^cute nod) fo cjut loie eljebem.

©oll ber ^^^arlamentarismu^, foQ bie ©elbftbeftimmunci be§

SSolfe^ bei immer TOQd)fenber ftnatlid^er sHufgabenfüüe md)t jur

^Uufion Ijerobfinfen, fo ift — roie il^erfoffer biefer Beilen in einem

SlufJQ^ ber ^^ol)lef(^en 3eitfci^rift nad^juioeifen Der[ud)te — bringenb

eine 2lrbeit^teilung, eine Sluflöfiing ber allju oielföpfigen

3?olföüertretungen in eine 9teil)e felbftänbig berotcnber ©ruppeu
§u empfel)len, roenn man nid)t etroa für üerfd^icbene porlamcntarifd^e

(5^unttionen oerf d)iebene „SSolf^oertretnngen" ernennen roiH.

Unb bo^fclbe gilt für bie Sftegierungen. 2Iuc^ il)re Dber=

gemalt broljt burd) bie .^äufujig ber ftQatlid)en i^ompetenjen immer

illu)orifd)er 5u loerben, madjt immer raeitergel)enbe ilonsejfionen an

ausfüljrenbe Drgane unb an beren ©onberintcreffen nötig. @^ ent^

fteljt bie raoljlbcfannte, aber oon ber biöl)ertgen ©oäialioiffenfdjaft

nur ungenügenb getyürbigte ©efol^r ber Sürofrotie, ioelc^e

bie mobernen Staaten mel)r aliS 2llleittl)errfd)aft, Dligard^ie ober

^^^lutofratie ju fürd)ten tiaben. 3tt'if<^e" 9tegierung unb Siegierte

fdjiebt \i(i) eine immer galjlreidiere, immer mäd)iigere unb unoerant*

mortlid)ere SeamtenElaf fe ein, bie immer mel)r audj ein be=

ftimmenber '^aftor ber ^arteipoliti! roirb.

©oHle e§ eines STageS foineit fommen, roie ber ©osialismuS

forbert, nämlid) ju einer ftoatlicben ©efamtoerroaltung ber ^olfS=

roirtfd^aft, fo Ijätten roir einen Bwf^^nb uor unS, ber ha§, fdjöne

©d)lagroort „91ationalifierung" fid)erlid; in feiner ^iiific^t iuel)r red)t=

fertigte. ®ie ©elbftbeftimmung jebeS ©injelnen — unb fomit ber

Dfation! — roäre barin nid)t größer, fonbern erl)eblid) geringer als

t)eute — unb ebenfo bie S^erantroortung eineS jeben für feine 33e=

fdilüffe unb ^anblungen. ^arattel mit ber 5l^erftaatlid)ung atter

Setriebe ginge Die — ©ntnationalifierung be§ Staate S.

2)ie eintjeitticbe Oberleitung roürbe oöllig iüuforifd^, ja fönnte jum
äluSeinanberfaUen beS ©taateiS in mel)rere nöUig getrennt funftionie=

renöc Drganiemen führen, ^errin aller ©efcbicfe roürbe bie 33ürO'

frotie, beren ^errfd)aft um fo tnetjr ju fürd^ten ift, aU man niemonb

bafür Dcrantroortlid) macben fönnte.

2Ber an ber i)iotiuenbigfeit eines fold^en 3Serlaufe§ jroeifett, ber

felje fid) bod) einmal ba§ ^unftionieren beS bürofratifcben 9lpparatS,

befonöerS in Säubern mit auggefproc^ener „^olfSl)crcfcbaft", näf)er

an\ er roirb fid; rafd) überzeugen, ba| in unferer „fompetitioen"
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aBtrtfd)Qft baS 6elbftbcftimmunn^red;t be§ ©in^efnen iiod^ erl^eblid^

n)irtfamer ift, al§ eö in einem jol(^en 3lQttenföni(j üerftaatlidjter

betriebe fein fönnto.

Üiiiibeften^ uerbient ba^er bie ?yrage ©rroäguiig, ob eine Über-

luinbung ber fojtnlen Sltomifiernng ber legten ©enerationcn nid^t

beffer burd) ©tnrfung ber prioaten ^ilfg; nnö 3iiedöerbänbe, als

burd) ''Dieljrung ber ftaatlidjen Gingriffe angeftrebt roürbe. ^aul

:i^eroi);ikau(ieu Ijot in feinem „Etat moderne" mit die(i)t anf bie

oft üeifannte ,/^lQfti,^ität be§ fojialen Körpers" anfmerffnm gemad^t,

ber bie ibm notroenbigen Organe, menn man it)m bajn nnr i^dt laffe,

oon felbft l)erDorbringe.

3roeifeüo^ mag jeber ftaatüd^e Eingriff in biefer 9?id)tung, f o

longe mir il)n für fid) betrnd)ten, biüig unb jrae(fmä{3ig er=

fd)cinen. ©eine Sd^attenfeiten jeigen fid) erft, luenn mir nu§> bie

große Bol)! ber iiengeforberten ©tantiSeingriffe — unb ba§ ju il;rer

Srnrd)fül)rnng nötige ^erfonal uor Singen galten. 3'0eifeÜ05 mag
beifpielöroeife jebe inbuftriede 3Serftaatüd)nng im erften Süigenblid'

gegenüber bem erfe^ten '!]iriuatbetrieb roid^tige 33efferungen bringen

(bie übrigens meift burd^ bie ©röfee ber ©elbopfer ober burd) nad)-

^crigeS InfdjiueÜen be§ 23eamtenl)eere§ teuer genug erfauft finb).

älber raeber fann ber «Staat alle auf it)n gefegten .Hoffnungen ;^ u =

gleid) erfüllen, nod; ift burd) bie momentane :^inberung tier Seroei;?

erbrad)t, ha^ bie erl)offte ^efferung im prioaten äl^ege mit ber 3eit

nidjt aud) gefommen märe.

Sefanntlid) läuft ber unfä{)ige ^riDatunterneljmer immer @efa[)r,

mit ber 3eit burd^ fät)igere erfe^t ^n merben, toät)renb öffentliche

33etriebe mit ber ^nt leiber oft ber 9ioutine anl)eimfallen.

2)od) genug oon biefem t)eiften 2::i)ema! 9{id)t mit ber loirt^

fd)aftlid;en Scfäl^igung be^ ©taate§, fonbern mit feiner Eignung

Sur Überroinbung ber obengenannten „2ltomifiernng" l^abcn roir eä

Ijier gu tun. — 3^ber Unbefangene muß einfetten, ma§> für ungeheuere

J-ortfd)ritte in biefer 9üd)iung bie ii)irtfd)aftlid)en ^utereffen^ unb

^luedoerbänbe ber legten 3<) ^aijx^ gemad)t baben. ©teUenoermitt:^

lung, 2ebeng= unb llnfaUüerfid)erung , ai^al)rnel)nuing ber 33erufe--

intcreffen, (5infanfg= unb ^erfauf^organifation roerben fpesiell in

S)eutfd)lanb oon fold)en fontraftueClen Organen mit berartigem ©e--

fd)irf übernommen, baß man fid) ernftlid) fragen muß, ob md)t bie

(Stärfnng biefer Organe unb bie fijftematifc^e (grjiebung jur frei =

roilligen Cooperation eine praftifd^ere unh bauernbere Söfnng üer=

fprädje als Der eraige ftaatlic^e Eingriff.
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aiJon fprid)t berounbernb oon ber Slnpaffung ber beutfc^cu 3SolEä=

iüirtfd)üft an ben ^rieci^suftanb — unb leitet barau^ jiemlid) qO-

gemein bie gorberung jaljllofer ftaatlic^er (Singriffe ob. — ©d;ä|jt

mau babei nid^t bie SSerbienfte gerciffer prioater Hilfsorgane, ber

2lrbeiter= unCi 3Irbeitgeberüerbänbe, ber @enof)enid)aften, ber Scrufg;

oerbänbe ber Srjte, 3lnroalte, ßef)rer, STecbnifer ufra. etroaS ju niebrig

ein? — 3dö bockte, bie rounberbare Drganifationefraft beS beutfd^en

SßolfeS maä)t, folange fie fidj in folgen formen äußert, bie ftaatlid)c

JBeüormunbung nid)t nur in oielen g-älleu überflüffig, fie fanu für

bie ©d)affuug neuer öffentlid^er Organe bireft olö ein geroiffer @r-

fol gelten!

Unb Tüie febr müßte fidj biefe ^laftif beS fojiaten ilörperS, biefe

<Qeilfraft ber freiroilligen ^Cooperation uod) beben laffen, roenu roir

bie Waffe beanifet bagu erjögen, anftatt fie eroig auf neue ©taatS-

bilfe gu oertröften, loeun roir auS ben ^anbeB^ ©eroerbefammcrn,

ben Serufgoerbänben, ben n)iffenfd)aftlid)en unb gemeinnü^igen @e=

feQfcbaften aller 3lrt beraubte 3}iit arbeit er beS ©efe^geberS unb

^Kontrollorgane ber ©taatStätigfeit mad)ten, fie nacb unb nad) baju

erjögen, al§ große b(^lt)öffcntlid)e ilörperfcbaften bem ©taate einen

2;eil feiner Aufgaben abgunebmen!

^ki)x noä): Sft ^i^ Sfolierung ber ^nbiüibuen im mobernen

SBirtfcbaftSbetrieb , ift bie „fojiate ^erftäubung" roirüid) nur eine

iU>erganggerfd)einung, eine 3Sacb§tum§frife ber 3Jtenfcbbeit, fo bürfen

roir uns füglicb fragen, ob ber ©taat nidjt eines ^ageS in

ben neuen Drganen, bie nad; unb nacb ben ^la^ ber oer^

fc^rounbenen alten einnebmen, feine mertoollften ©tü^en
unb "»BUtarbeiter finben roerbe! 3)iad)te fid) im ancien

regime ber politifd^e ©influß beS einjelnen in roeitauS ben meiften

fallen nur burd) bie S^ermittlung ber genannten fogialen Si^Udjen^

gebilbe, ber 3ünfte, ©täube, 5lircben, ©emeinben ufiü. gelteub, fo

fragt eS ficb, ob roir nid)t roieber einer äfinlidjen SSerfaffung entgegen-

get)en, ob ni(^t bie neuen Bn)ed= unb ^nteref f enoerbänbe

im ©taa trieben ber ^n^funft eine ganj äbnlidie 9t olle

ju fpielen berufen finb, roie jene l)erEömmUd)en iCor

-

porotioneu in ber SSorgeit.

Wn^ nid^t, fobalb bie ^eriobe rapiber politifcber unb ted;uifcber

Umroäläungen einer relotiücn 9iube, ber „fojiale ^Diifcbmofd)" unferer

^age einer neuen ©lieberung ^ta^ mad)t, unfer ©taat«red;t oou

felbft ju einer neuen ©tänbeoertretung, ju einer organifd^eu

©lieberung ber poUtifd^en ©inflüffe juvüdfcljrcn? — 2Bir unffen,

Sdjinollera 9iaf)rbud) XL 4. 25
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ba% eine foldje ben 33ebürfiii[fen ber ©egenroart angepaßte „ftänbifd^e"

$lscrfa[fiiJin melirereu grofeen ©taat^männern (ii. q. 33i§mard) oor=

i}e|d)ii)ebt l)at. 3ft e§ bisl)er nid)t baju gefoinmen, fo oerbanfen

tt)ir e§ sroeitelloä eincrfcitg ber ungemein rQfd)en fojialen ©ntroidlung

ber legten 3Qf)^3ff)'ite, bent ^sedjfel unb bcn fdjiuanfenben Umriffen

ber nioberncn Älaffen unb ^ntereffengruppen, nnberfeit^ ober nud^

ber bereite erroäl)nteu politifdjen ^i)pnofe, ber 3}Janie, aOe§ in feiner

äi^Ql)(ereigenfd;Qft unb burd; 33ermitthini] beg ^eruf§politifer§ arx'

juftreben.

^onnut e§ bnju, ba^ bie ^anbe{g= unb ©eroerbefnmmern , bie

3lrbeiter= , 9lrbeitgeber= ober ^kuernoerbänbe, bie 33eruf^üereine ber

'Jlrj^te, @r,üel)er ujru. in S^'^in'ft ^i" ä{)nUd) fefteS unb bauerljafteS

(skfüge erhalten tüie bie alten 3i"Ute ober ©tänbe, fo tnerben fie

Qud) ber 3^krfud}ung ju politifd)er Betätigung faum iüiberftel)en.

3a, nod) niel)r: 9ceucre Unterfud^ungen über bie ^^ertretung

roirtfd;aftlidjer ^'iti^rffff» ^'i ben mobernen (-^efe^gebungeförpern —
unter benen mir al§> befonber§ inftruftiü bie be^ ©djroeijer i^auf«

uianng 9iubolf Saumann ^ im „<Bä)me\^. Äaufmänjiiid)eu .3^"*^^«^=

blatt" t)eroorl)eben !öuneu — laffen erfennen, ba§ bie politiid)en

''l^arteien u o n f i d) an§> ber ^^enbenj erliegen, immer mct)r bie 3?ers

treter fold)er '^^erufdorganijationen jum 9öort fommen gu laffen, fic^

gerabe;\u um beftimmte 33eruf5intere[fen l)erum ju gruppieren, ju

bloßen Ssermittlern siuifcben ®eroerffd)aft, @eno[fentd)aft ufro. einer=

feit^ unb Parlament anberfeits Ijerabjufinfen. ^>ürbe bie 33ilbung

biefer neuen „günfte" uon ©taat, ^^reffe unb ©d)ule offen be-

günftigt, anftatt al§ „(Staaten im ©taat" unb also 9lioalen ber

politifdjen '^sarteien fd)eel augefel)en gu luerben, fo bürftc bie ^aupt;

getualt ber trabitioneßen politifc^en Parteien bereiti an berartige

Drgane übergangen fein.

®ie moberne Äulturmelt ftrebt offenfid;tlic^ einem ^nftanbe ju,

lüo grofee tüirtfdbaftlid^e^ntereffenoerbänbebiej^un!*
tionen ber politifdjen Parteien übernef)meu, reo ber @in=

flu§ be^ Serufepolitifer^ bem be§ organifierenben (^ad^manns unter*

liegt. — Sd)on infolge ber Unmöglid)feit, ju allen fragen ber

ftaatlid)en Drgonifntion perfönlid) (Stellung ju neljmen, betrauen bie

Serufspolititer in ber reinen !I)emofralie meljr unb metjr ?^ad;mdnner,

^ Naumann, „3^er ©influfe unb bie Serlretung ber SBtrtfc^afteüeibänbe

in bcn gcft'tJiiebfnben S3el)örbcn unferc§ i'anbeg." 3<om Sdiiüeij. Äaufmäniiifc^en

'-J^erctn prämiierte ''^reiäarbcit, abgebrucft in 3{r. 7—11 be§ „Alaufmännifc^en

^entrnlblatteo*.
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roirtfd^aftlid^e Ortjanifatoreu mit it)ren ©efd^äften. 2)ie gartet

tüirb met)r unb me^r nur ber 9ftat)mcn, in ber Xrufts, ilartelle,

^anbelefornmern , 2i"ö"ftnßöereine, söerufSoerbänbe oder 2lrt it)re

^ntcrejlen geltenb mQd)eii.

©tel)t bie:S einmal feft, fo ergebt fid^ bie 3^rage: ©od ber Staat,

foll bie öffentliche aJicinung biefe (Sntroicflunß bcgünftigen ober

l)emmcn? — ©ie fann nad) unferer @rfal)rung nur ju (fünften ber

SlUrtfc^afti^oerbäiibe — unb ju ungunften be^ ^krufspolitiferiä aug=

fallen. 3)ie Seiter großer 33erufgorganifationen, bie 3[^orfi^enben ber

^anbele-, ©eroerbe;, ^nbuftrie-, ^Jtrjte ufro. 'Kammern finb faft burd^-

loeg fäl)igere — unb ernftere politifct)e i)iitarbeiter, aU bie eiufeitig

auf ben ©ebraud; politifc^er äLniffeii eingelernten ^iurpolitifer!

Kommt eö ju ber oben angebeuteten ©tänbeoerfaffung, fo luirb

ber b^iit^öß ^|?arteimann ber öffentlid)en ^JJJeinung aU ein not*
loenbige^ Übel, al;^ ein blofeer 3'üif 4)^"l)öiibler jroifc^en

2Birtfdjaft5organifation unb ^^orlament erfdjeinen, ber ber ^iation

über bie fc^töierige ^<]ieriobe ber fojialen 2ltomifierung ^iniuegl^alf,

nad^ biefer aber feine @j:iften,Tbered)tigung oerlor. — ®enn ber @e=

)d;aft5münn, ber aud) aus eigenen Äräften unb unabhängig oom

politifd;eu äBetiberoerb organifieren gelernt l)at, ift bem 3Jurpolitifer

aU ä^ertreter ber 'Jiationalintereffen in ber ^Jtegel roeit überlegen.

(£§ barf gerabeju al§ baö 3[^erljängni^ unferer @poc^e betrachtet

Toerben, ha^ faft alle ^^^olitif oon älfännern gemacht roirb, bie nur

bie politifctje äBaffe su l)anbt)aben oerfte^en, üon ©pejialiften ber

2)emagogie unb ber äi^al^lfämpfe, nid^t oon ben Häuptern ber^anbel^^

unb ©eioerbetammern , ber ^erufsoereine, ber roiffenfd)aftlid;en unb

gemeinnü^igen @efeUfd;aften, für bie bie (Srgroingung ber Staatg-

l)ilfe ftete nur ein pis- aller rcäre für ?^äUe, in benen bie frei=

loillige Kooperation ber ^»tereffierten nic^t ausreid^t! —

(Sine lol;nenbe Slufgobe für bie (Srjie^er unb iStaatömänner

ber 3"f"'ift bürfte eg fein, biefe l)eute ju Unred)t niebrig gefc^ägien

prioaten JQilföoerbänbe gebulbig aue^subauen, ju gefe^geberifd^er unb

öerroaltungöted)nifd)er Diitarbett ju erjiel;en, furj an^ il;nen eine

Stü^e Der fünftigen ^Jiegierungen ju machen. — 9hir auf biefe

ißeife roirb e^ möglid; fein, jugleic^ ben Umtrieben ber i)iurpolitiEer

!fH begegnen unb ben ^Parlamentarismus im ©inne einer größeren

fac^männijc^en UlÜtarbeit ausjubauen.

S)ie ^urteipolitiler, bie mit ben politifd)en (Sinflüffen Sd^od^er

treiben, follen oerfd)rainben unb fadjmännifd^er Begabung ^4^la^
" 25*

'
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niacf)en! 2I(§ 3?olf§oertreter foüen im 9?a()men be^ SJlöglic^en

iliäiiner deftellt roerben, bie fcl)on atiber^roo alg im äBal^lfampf

groben i[)re^ Drgaiiiiatioih^'tQlcnt^ abcjelegt l)aben! ®er (£-inf(u§

ber '^^arteieii fo(I biirdj beiijonißeu felbftücrQntmortlid^er Berufs-- iiiib

3iuccfocrbänbe für fämtlid)e menfd)(id^en Kultur,^roccfc crje^t roerben,

bie ben SBaljlfampf nur im DJebeugef djäft betreiben imb bereit

fiiib, bem Staate möglidjft öiete feiner fojiaten unb Hulturoufgaben

abjuneljmen.

9hir fo roirb e§ auc^ möglid) fein, bafe bie ©elbftbeftimmung

ber parlamcntarifd) regierten ^Jtationen nid^t üödig jur ^Uufion luirb,

ba§ ber Staat nid)t unter ber :^Qft feiner tanfenb Slnfgaben gu^

fammenbridU ober jum SHoöen feinet 33eamtent)eerec^ b^i'ßbfinft.

—

j^-adjmännifdic ^kföbigung uor! 2So immer möglid), foU ber

^rioatftanb jur ^Hiitarbiit an ben Staat5gefd)äften erlogen

merben. 3tn StcHe ber beutigen "^j^arteien foUen grofse l)a(böffentlid)e

Drgane treten, bie priüate Sd)(agfcrtigfeit mit öffeiitlid)cm 58er-

antmovtungc-'gefübl uerbinben unb bte jubem ben ©inftufe be§ @ro§=

fapitalg, ber fonft nur ju Ieid)t in Korruption umfdjiagen bürfte,

in georbnete 33abncn lenfen.

9JatürIid) fami nicbt bie 9?ebe bauen fein, bie oben ffijjierte

9ieform mit einem Bd^iag^Q ju üermirtlidjen. Entgegen bem

trabitioneden ST^eltocrbefferer, ber alle^ .^eil burcb ©efe^esparagrapbt'u

anftrebt, ber immer in erfter Sinie an bie juriftifdie g^orm ber

neuen Drgane btuft, bem ^nbalt aber meift roenig ^ntereffe fd)enft,

betennt fic^ Sd^reiber biefer ^eikn ^u einer organifd)en @efeQ=

fd)aft§autfaffuiig, in ber eineS au^ bem anberen wad)fen mufe,

um erft nad; üoHenbeter -Jicife in fefte rccbtüdje formen gegoffen

ju merben.

9fiid)t M^ 2iu!§tüfteln ber geeignetften g^ormen ift bie ^auptfadie,

fonbern bie Inngfame ^eranbilbung ibreS ^^nbattc-, ber ^JOuinner

unb ?vät)igf eiten, bie fie beleben f ollen, j^eime §u folcben neuen

Organen be§ ^öoltsteben^ fennt bie ©egenmart genug, nur werben

fie leiber üon unferen SBeltbcglücfern jumeift ignoriert, menn nici^t

gar uerfolgt .... äi>o immer bie fpontane Cooperation ber Bürger

2lnfä^e jur Übernabme öffentlid)er ^füd)ten unb Stufgaben steigt,

ba — fo lautet unfer Öirunbfat3 — foüen biefe Keime forgfaltig

gepflegt unb ermuntert merbcn. ^^ber fo^iale ^^HmmfUfeinefieigi,

jebe überinöiuiDueUe '^.u'ranftaltung, lebe gemeinnü^ige ober miffen

fd)aftlid)e öefcllfd)aft, jebe @enoffenfd)aft, jeber intelligent geleitete

$8crein foft forgfam barauf geprüft werben, ob er fid; nid)t gu
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f)QUiöffentIid^er ^^etätißung erjiet)en (iefee, ob ii)m iiid)t folc^e mi§^

ad)tete ^cilfräfte genen eine ber iinfere Äultiirroett ptoßcnbeii „Ärifen"

inneiiio()ne! — ©taot, SBiffenfdjoft unb öffi-ntlidje ^Jieinui^ follen

joIcf)e ^lütiatioen mä) Gräften förbern unb ermuntern, nidjt fpöttifc^

innorieren ober qI§ 9iiDalen ber (Staat^orc^ane unb ber poIitifd)en

^iporteien befriegen. — SDie Überjeugung foll '^^^la^ greifen, bals bie

@e1'ellid)aft ^^ur Söfung il^rer tnufenb ^ulturoufgaben nie ^uoiel

5lräfte befi^t, bafe jebe [pontane ^Betätigung jur Sefeitigung biefeS

ober jeneä Übel^ ein fojialeS Kapital bebeutet, baä bem Staat

legten @nbeg nur nü^en fann.

9iic^t an Sebörben, 33eamten unb ©efe^en feblt e^ jur ©r^

böl)ung ber 3)?mfd)beit, fonbern an gemeinnügigen ©nergien unb

j^ä()igfeiten. ^ie (gnergien (äffen fid) burc^ bie ©dbaffung neuer

)öet)örben nid^t oerboppeln, fonbern i)öd}\kn§> anberen Organen ent^

jieljen! —
3)?ag ficb bie Seferfd^oft biefe§ „^a^rbuc^S" ju biefen ^orbe=

rungen roie immer fteUen, !üid)tig ift, bo§ biefe enbüd^ gegenüber

ber ©etoobnbeit , a(Ie§ fojiale ^eil oom Staate gu erfioffen, jur

Spradje fommen, bafe bie 3^rage ber jroedmäfeigften Überroinbung

ber fojiaten „^rife" aufgeroüt roirb. ©pejiett im t)eutigen 2lugen=

blicf, iro taufenb g'ragen be§ europäifd^en SBieberaufbaue^, ber 3ieu=

organifation bes ©taatsleben^ auf uns einftürmen, bürfte if)re ^i^--

hiffion nur oom ©uten fein.

5?ein unparteiifc^er 33eobad^ter fann \iä) ber ©infid^t oerfd;lie§en,

bafe ber moberne Parlamentarismus (unb mit it)m baS ©elbft^

beftimmungSrec^t ber 58ölfer) infolge ber ungel)euren Häufung ber

ftaatlicben 2Iuf= unb SluSgaben an einem fritifd;en g^unfte angelangt

ift, ba§ bie Bwfwnft ber parlamentarifd)en itontroUe ein ^ro =

blem ift.

3ur ßöfung biefeS Problems roenigftenS einen 2Beg geraiefen

unb baju einige fc^roadje fünfte ber lanbläufigften politifd^en S;i)eo=

rien beleuchtet ju liaben, ift baS einjige ;«erbienft, bafi biefe feilen

beanfpruc^en.

S^ l)ahe ben üorftebenben 2luffa^ gern inS ^[al^rbud; auf=

genommen, roeil id) bem ^errn S^erfaffer, ber ^ier fc^on mebrfad^

mit üerbienftlid;en 2(rbeiten baS Sl^ort genommen f)at, ©elegenbeit

ju einer 5^arlegung ber foc^lid)en ©runblageu für feinen fdjneibigen

^ufarenritt gegen ben „©taatSaberglauben" geben roitt, ben er im
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2. ^cfte feiner QU]cnen 3eitfd)rift („^cv ©djuieijer *i^otfeunrt",

3üric^, OreU pf?n, @. -33 ff.) üoUfül)rt ()at.

9iidit mit allen ^nmften bin irf) babci einnerftanben. >^reilid)

ift unter beni ftarfen (Sinbrnd be^ eben erlebten ilriec;e§ mit feiner

Sfiotnicnbiiifeit jn fd)arfen (Sinciriffen in ba§ freie u)irtfd)aftlid)e @e*

triebe uielfad) eine übertriebene Dieiflunp, ^u ftQQt§fojialiftifd)er 9ie=

cjclnnij be'? ^Mrtfd)aft§lcben§ bei üolf^^iuirtfdjaftUdjen 9Iutoren in

ien:fd)lanb ()eroornetreten, fo baft lebhafter äBiberfprud) nid)t rounbet

nel)mcn fann nnb teiltueife and) ^ereditfertic^t ift. 9lber ^err G(\o,e\u

fd)Rn;ter nberfiel)t bod) lüobl and) feinerfeitö loieber tt)id)tige ®inge.

^ntereffcnöerbänbe, inbuftrielle unb lanbunrtfd)aftlid)C, fotd)e ber

Unternebmer nnb fold)e ber SIrbeiter, üertreten inuner einen .^laffeji^

enoiiSnnuS unb ftreben it)rer ©runblanennd) inuner barauf bin, biefem

eßoieniu§ baS ©efamtioobl unter^uorbnen. 6^ tüürbe nid)t juc^unften

be^ ©nnjen auffallen, wollte man ibnen obne b^iU^ine 'i>cfd)rQnfung

auf feftnmriffene 3Infgabcn, obne fieitung unb 2luffid)t burd) bod;-

fteticnbe ©taatSorgane ftaatlid)e 3lufaaben ^ur 3Iu§fübrung überlaffen.

6§ gebt bn§ überbaupt nur für beftinnnte einzelne ^ er rualtungs-

aufgaben, für bie burd) ba§ Ökfe^ bie ©runblinien gegeben finb-

©egen ba§ 3Iufbauen ber @ef etigebung^organe, oor allem atfo

ber '>^^arlamente, auf bie ^^ntereffenoerbänbe erljeben fidb bie fd)n)erftcn

SBebenfcn. (5^ ift rid)tig, baft fdion je^t ber ^taffenegoi^mu^ in ben

Parlamenten oielfad) bas große 2Bort fü{)rt, aber ber Örunbfa^, ba&

bie 3lbgeorbneten „^Sertreter be§ ganjen 3?ol!e§ unb an 9lufträge unb

Siuftruftionen nid)t gebunben finb" , mirtt bod) ber (Sjeltenbmad)uug

blofeer Äilaffenintereffen immer nod) mäfeigenb entgegen. ®ie 5^unft,

baö egoiftifd)e ^ntereffe mit ^sbrafen üon ber ®ienlid}feit für ba§

äilolfc-^gau^e ju oerbrämen, bat aud) bei ben .^(affeuüertretungen

ibre ©renken. Über biefe ©renken i)\nan§> !onnnt unuiillfürlid) bie

nadte (£elbftfud)t gum SSorfdbein nnb ba§ 3d)am;iefü()t beginnt lang-

fam feinen ^äbmeuben ©influfe ju üben, ©olcbe (Siucngungen beö

Klaffenegoi^mu^ mürben in einem nad) 33eruf^ftänben geglieberten

^^^arlament roegfaHen, 5um minbefien nod) weiter abgefd)aiäd)t werben.

Gine au§fd)laggebenbe ^^^ebeutung bafür, weld)e!S Wiü^ von ''^e-

weglidifeit ober gar uon obrigfeitlidien ^-unftionen ben ^"tereffen-

uerbdnbcn unter ^inibrung bC'J WefamtwobNi jugebillicU werben fann,

weld)e!? Ü)taf? oon ftaatcM"o,^ialiftifd)eu ©inrid)tungen juträglid) ift,

fomnit bem uirfaffuugÄinäfugen 3lufban be§ ©taate^ im ganjen ^u.

9Bo eine ftarfe monard)ifd)e Staatsgewalt ftetö in ber Sage ift, in

fritifd;en Slugenblideu bie erforberlid;e Diöfügung bei ben 3"tereffen=
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oerbänbeii ju er^roingen ober gemeinuiirt[d)QftUd)c betriebe auf berßinie

ber rechten S^elätißuiig für bie gefanite i^olf^mo^lfa^rt jii erl)a(ten,

ba Hegen bie ®inge aiiber^ ol^ bort, roo in beniotratifd^en, imrlomen^

torifd) regierten Staaten fo fel)r oiel leidster ein portifulärcö ^nter-

effe bie .öerrfc^aft an fid) reifet, ©o \^abt idi ]^um Seifpiet bie

©iienba^noernaatlid^nng fiit parlamentari)(^ regierte Sänber immer

abgelef)nt, l)abe iiberljaupt immer oor ju oiel ©taat§fojiaIiemu§ ge-

tuarnt. ^crrn (£ggenfd)ni9ler^ i^orroürfe bejüglid) ber ^egünftigung

ber ftaat§[o5ia(iftitc^en ^'tf^^n burd^ bie beutfd^e (StaatStDiffenjcbQft,

treffen üielleidit auf 9iobbertu5 unb Slbolp^ 2Bagner ju, nid)t aber

auf mid^ ober gar auf Srentano. ^^m erfd)eint too^t überhaupt bio

beutfc^e ©taateioiffenfdjaft oiel ju ein^eitlid^; id) fürd^te, er fennt

aucö ju wenig bie beulfd^en Staatseinric^tungen in il)rem organifd^en

233ad)Stum, trögt ben realen 3)afein5bebingungen einer auö) in ^rieben?«

jeiten in ber 3JUtte be§ geftlanbe^ eingefd^Ioffenen ©rofemad^t jii

wenig 9ted)nung.

@. ©demolier
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S^y^ ^^eorie ber öffenflii^en 9Jleinung'

3n^aIt^V)er5eic^n{^: rffentlid^c 9}?einunci als foüologifcfteö ^robrem imb bie

2cf)ii!t i^auero ©.393—394. — ©efeUld&aftlic^e 2BiI(en§rorm — 9>er{)ältniö

5iir 3Jeliciion ©. 395—397. — öffentltd^e 3}?einunfl, Sourf^eoifte unb Sibe^

valiciiiiuö; S?eif)ältniö ber Parteien jti il)t ©. 397—404. — 53eftäticiungen

meineg Senviffeä aus ber Siteraturgefc^icbte be'3 ©etienftanbe^ : 1. 3acque§

SJecfer al§ 3:i)eoretifer ber öffentlichen 3}{etnung B. 404-408. 2. föeorg

gorfter unb 6[)riftian ßaroe; ®arüeö Definition <B. 408—416. 3. C>egel,

SRofeiifranj, {J'fdjpv, '^iertl^ef, Stuntfc^Ii, 3tanfe, 2)a^(mann, öettrantb

©. 416—421. — Dffentlidie 3Keinung unb ^^reffe; ber Ärieg S. 421—422.

@ninb[id)e Unterfucl)ungeii über biefe roidjtige, ober fd^roer ju

faffenbe fojiale ©rfd^einunq ftnb feiten/' bemerft in feiner

3JUoemeinen Btaat^kljxt (3. 2lufL ©. 102, 2lnm. 1) ®. ^ettinef.

(Sjrünblidbe Unterfiidbunflen über fo§ia(e @rfrf)einun(:}en, bie aufeer^alb

ber öfonomif(^en ^ntereffenraelt liegen, ftnb überbaiipt feiten. ®ie

rein-tbeoretifc^e 23ebanbtung üon ©taat unb ©efedfcbaft xoav ein

3)ienfd}ennlter lang (allmäblid) feit 1870) beinal)e eingefdjlofen; oorl)er

töor fie in 2)eutfd)lonb nod^ rege unb tie§ nidit leid)t jene fojiale

Grfdieinung unbeaditet; ^iniöeifungen raerben unten folgen, ©in

^Ber! Tüie ©d;äfflc^ „33Qn unb 2eha\" Ijätk 30 '^al)xe frülier größere

Slufmcrffamfeit nuf fid^ gebogen; unb ba§ gleid^e gilt üon ^xan^

0. ^olgenborffS „SBefen unb äßert ber öffenttid^en 3)?einung"

(^hindjen 1879), roie uon mand)en onberen «Sd^riften, bereu @egen-

ftonb l)eute fojiologifd) genannt wirb; eine 3He§eid)nung , bie jroar

immer mel)r in 2lufnabme fommt, aber nodb bei ed^ten g^adbgeleljrten

einen ©inbrud l)erüorruft, analog bem alten ©prud) „Catholica

sunt, non leguntur".

Um bie SBenbe be§ 3al)rl)unbert§ — ©d)molIer§ 2lllgemeine

$ßolf^tüirtfd)üft*lel)re (53anb 1), ©immelS ^t)ilofopl)ie be§ ®elbe§

unb aud) ba§ genannte äBerf üon ^ellinef (ba§, mel)r nod; a{§> ©dbur^'

Urgefd)id)te, in biefer 33eäiel)ung d^arafteriftifd) ift unb lieber mit

* 33a

u

et, 2BtIöe(m, 2)ie öffentliche a)Jeinung unb ifjre gefdjid^tlid^en

©rnnblagcn. ©in Tserfuc^. 2'übingeu 1914. 3. (5. 33. Tloijv C^anl ©iebed).

gr. 80. VII u. 335 ©. @er>. 8 9Jif.

Serfetbe, S)ev Ärieg unb bie öffenttid^e SOteinung. 2:übingen 1915.

S. 6. 58. mol)v i^aul ©iebec!). 8". 46 ©. ge^. 0,75 mt
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ben beibeii gleid^settinen l^ätte ^ufammen (genannt werben foHen:

entnnrfdmfl ber beut[d)en 3?oIfäroirtf(j^aft§[et)re XIV [©nttoicfdinq

ber (Sosioloflte in ^eutfc^lanb] ©. 42) — tritt e§ Sutane, bafi ber

bcutfcl^e p()i(o)"opl)i[d)c ©eift iineberum lebl)Qfter jenen Problemen

fid) ^uqeiüanbt i)nt, bie für ©elbfterfenntni^ be§ fosiolcn 'ällenfdben

fo bebentfani finb wie bie ^[i)d)ologie für bie be§ inbiüibuetten

3)Jenfdöen.

Unter ben B^i^^en ber S^otfarf^e, bofe [eitbem bie tt)eoretifd)e

©ojialroiffenfd^aft (ober „reine ©ojiolonie") t)ermel)rter 3tiifmcrffQm=

feit flcmürbint würbe, ift ber „i^erfnd)" be§ SKiencr ^iftorifer^

banfeng- unb lobenswert, obfd^on er nuSbrüdüd) nid)t aU ©ojiolone,

fonbern aU ^iftorifer ben ©eflcnftanb betrQd)ten wiH. Um fo mel)r

banfenSwert, bo biefer 2tnöbrud („33erfud)") nid)t aU (übrigens

f(^(ed)te) Überfe^nnn be§ SBorteg ©ffat) auftritt, fonbern a(§ eicjent-

üd)cr üerftanben werben will, näntlid^ a(§ ein „3?erfud) in ber 9tid)tun(^

ber 2)iotbobif wie ber ©toPeberrfd)unq", oor.^u^Sweife beftimmt, „bie

Erörterung ber in bem 53ud)e bebnnbchen ^^rngen in 3=Iufe" ju bringen

unb fid^ QUg^fd)He§(id) wiffenfd}aftli(j^e ßiele fe|enb. ^er größere

^eil ber Schrift (Aap. 5 bi§ 8) bebanbelt bie „^UiSbrudgmittel"

ber öffentlid)en 9Jieinung, unb jwar ^ap. 5 bie inünblid^en. Aap. <>

bie ber ©d)rift unb beS ®rude§, Rap. 7 in^befonbere bie S^itung,

jlap. 8 „bie %at" al§> 9Iu§brudSmitteI ber öffentlid;cn ^Sfeinung. ^m
^^orwort wirb erflärt, baf^ 3?erfoffer an§> 3}iangel an ben nötigen

Vorarbeiten t)übe t)er5id)ten muffen, unter ben SluabrudSmitteln bie

bilbenben fünfte auf5ufüt)ren. Wdx ift nod) metjr aU 'ü)iangel er=

fd)ieuen, ba^ jwar auf bie barftellenben i^ünfte, inSbcfonbere bie be§

%l)eatex§> unb oerwanbter Sä)an- ober ^örfteUungen l^ingewiefen

wirb (©. 181—189), aber foft nur mit antifen unb mit franjöfifd^en

^^eifpielen, wä^renb näl)erliegenbe beutfd^e — unb aud) öfter*

Teid)ifc^e! — ©rfal^rungen nid)t oerwertet finb. Übrigen^ gebenfe

iä) l)ier nid}t bei biefer ©eite be§ mit oieler Sorgfalt gearbeiteten

äBerfeS ju oerweilen. ©enüge e§ ju fagen, bafe biefe .^^apitel 2tu§-

fübrungen entl)alten, bie üon reid^er 5?enntni§ profaifd^er unb

poetiid)er iiiteratirr alter unb neuer '^dt, naiver unb ferner Sänber

i^cugen. ^ieS ift nun freilid; M§> (ijünftigfte, ma^i überhaupt oon

bem ^3ud)e gefagt werben tann. S)enn ber Stl)eorie be§ ©egenftanbe^

bat fid) ber iU'rfaffer nid)t uöUig gewad)fen gezeigt, unb feine

iltenntniS üon ber (5ntwidlung biefer 3:;i)eorie ift unoollftänbig. 3lu(^

ift nid)t ^u üermuten, ba^ bie pt)ilofopl)ifd)e ©d)ulung, bie baä

Problem in 3lnfprud) nimmt, gerabe bem ^iftorifer eigen wäre; e§
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ift bod^ eben ein [ojiologifd^eS 'Problem. SDie fol^enben Slnmerfunflen

mögen auf bie ©teilen t)inroei)en, an benen bie 3Iu5füt)runöen be^

öftcrreic^ifrfien ©ele^rten ber (Srqanjung bebürfen^

I.

^JJieine ilrttif [oH ]i6) jnnäd^ft auf ben ^Begriff bev öffentüd^en

üDkinung bejietien, mit bcm ber SSerfaffer oorge^t, bcnn man barf

faiun fogcn, bafe er einen folcften Segriff tlav unb beutlid^ i^tvau^i--

<jeftellt i)at. 3)Ur roenigftenö erfcbeint qI«^ geboten, biefen Segriff

fd^arf oon onberen ©eftaltungen eine^o allgemeinen SBiüensi
ju unterfd^eiben, mit benen iE)n ber Spradjgebraurf) oermifd^t;

wie faft ade Stt)eoretifer in biefeni (Gebiete, mod^t fid^ imfer Ser=

faffer nid)t Ijinlänglic^ unab()ängig com ©prarfigebraud^ ; bie

^Jeinung, bafe au§> biefem {)erau§geflaubt roerben fönne, roorin bog

IJBefen einer ©adje beftet)e, tritt ün§' immer üon neuem entgegen,

in Dorliegenbem Sud^e ift fie roenigfteuio nid^t au^brücflid^ abgeroe^rt

toorben.

^erfaffer l^at mid^ ber Stufmerffamfeit getoürbigt, aud^ meiner

Sluffaffung ber öffentlid;en *ü{einung „alä einer gefeüfc^aftlic^en

^BiIIen§form , bie öen 2lnfprud) ergebe, allgemein gültige 31ormen

ju fe^en", erroälnung gu tun unb fügt Ijinju: „3tuf eine Definition

^e^t er nic^t ein." ^c^ möchte geltenb mocfteu, bafe eine Definition

in ber oorgetragenen Seftimmung beg SegriffeS unb ber Sefd^reibung

feinet ©egenftanbe^ (©emeinfd^aft unb ©efeafc^aft, 1. 2lufl. ©. 268,

270-273, 281, 289, 2. 2tuft. ©. 282, 284—286, 302, 304) ent^

galten ift, unb id^ roage, biefe nod^ ^eute ju hii)au])ten, loenn id^

auc^ jugebe, bafe fie nur ein nadte§ ©c^ema barfteüt.

^c^ begreife bie öffentlid)e a)ifijmng erften^ alg eine „gefe(Ifd;aft=

lid^e", alfo fonberlid) moberne ?Vorm, groeiten^ al^ bie roefentlid^

geiftige unb moralifd^e g^orm eine^ ©efamtroidenä.

* SJiefer l^at felber — üor bem obengenannten burc^ ben Ärteg ^erDor=

gerufenen ©c^rtftc^en — eine braucl)bare «Selbflonseige feineg a3ud)eg, mit 6e=

ac^teneiöerten ©rgänjungen, in ber hiijlebigen 2Boc^enfc{)nft oon 1914 „2)te

©eifteöiBiffenfc^aften", ^eft 37, ©. 1022—1026, oorgelegt unter bem Sitet: „Sie

neue ^^orfc^ung 5ur (3efc^ic^te ber ö|fetitltd)ea ffl?etnung". — 5ßJa^ im folgenben

jur Sileratur beö ©egenftanbe^ beigefteuert rcirb, mac^t biefe fo roenig uolI=

ftänbig, luie fie bei Sauer ei ift. ©iefer oerbantt mand)eg ben, roie er felbft

fugt, „gtänjenben 2lußfül}rungen" Sotl^ar 93ucl)er§ (2)eutfc^e Steoue 1887). ^d)

möchte l)ier noc^ erit)äf)nen bie rec^t rotzige Erörterung in E. Lytton Bulwer's

England and the English (Paris 1833) S. 243—274.
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3>q5 §n)eite SÜJerfiiml ()nt fie mit ber „^Religion" (gemein, mä^renb

fie hurd) bn^^ elfte nid)t nur uon bie[er fid) iinterfdieibet, foiibern

i{)r fociar id^rotf fienciuiberftel^t. ®te5 jroiefndie 3?ci1)ältnig beroirft,

bafe 9iclii]ioii unb öffentlid)C 9)(einung, unnead)tet iftreS inneren

^S>iber)prudj!?, in üiefcn ©rfdjeinungen üernüfd)t auftreten. Sie oer=

(jalten üd) sueinanbei toie ©lauben unb 3JUnnen, bie fprad)lid) uicöt

mir fijnonijnt finb, fonbern beliebig niiteinanber üerroed)felt werben.

Ql)ren begriffüdien ("SJegenfa^ bürfen roir bQl)in ausfpred;en : ©lauben

iinH unb foll blinb fein — infofern er ^^ertrouen ift, Eingebung an

bie 3lutorität, an ba^ i^eiüge, Unerfennbare, ©el)einini§üolI Offen-

bare — ; 9}icinen roiU unb foU fel)cnb fein — infofern e^ ^Denfen

ift, atfo auf ©rünbe fid) ftü^t, mitl)in ^-orfd^ung unb Prüfung ber

3^atfad)en unb itjrer 3"f'i'^^i"ß"^)ön9e jur ä^orau^feßung , SBiffen-

fd^aft alfo jum .^^ete Ijat. T^ie SBurjel be§ ©laubenl ift ^ietät,

bie aSursel be§ 3)ieinen§ ift ^ritif.

21 1§ 3"iH'9riff nioraüfd^er Urteite bejie^t fid^ roeber Sfteligion

nod^ öffentlid)e 9)ieinung auf gleid;gültige S)inge, fonbern beibe be=

,^iel)en fid^ auf bie n)id;tigften 'Probleme unb 33orgängc be§ fojiaten

Seben§, folglid) gan§ befonber^S auf ba^ politifd^e Seben. Sie

madjen ben 3lnfprud), nid)t nur ba§ fittlid^e, fonbern and) ba§

politifi^e Seben ^u leiten, nia§gebenb barauf ^n rairfen ®enn fie

entl)altcn ein 2Bo Heu in fid), ein fojiateä ^^ollcn, unb je i)olI=

fomniener fie al§ 3lutoritäten anerfannt finb, um fo met)r ba§
fo,^iale äi^oüen in feiner geiftigen ^orm: Steligion im ©inne ber

©emeinfdjaft, öffentlid^e 3}{einung im ©inne ber öefeflfd)aft.

®er SJtafeftflb, ben 9ieligion anlegt, berul)t in ben 3tnfdiauungen

unb 33orfte[lungen be§ ^?oIfe§, infofern al^ ba§> l^olt eine (?int)eit

ift, bie im äBedjfet ber ©encrationen mit bauernbem Sefi^^e roie an

anberen ©egenftänben , fo an feinem ©lauben fic^ erl)ält unb fort=

pflanzt; feine 3ieIigion ift bae ju einer felbftänbigen iliad)t beS ©e*

banfen!o erroadjfene ©tüd feiner (bitte. ®ie eigentlid^en Präger uon

Sitte unb 9ieligion finb bie unteren Sd)id)ten, bie aud^ al§ ba§

„eigentlid)e" )8olt üorgefleUt werben, befonber? aber ba^ Sanböolf,

ba§ — aufeer in einigen pd)ftentiuideltcu Staaten uon t)eute —
immer bie große ^Diebrbeit be§ ^l^olfe» geiüefen ift. 2lber bie oberen

Sd^idjteii unb bie Stäbtcr net)men nidjt nur havan teil, fie bilben

aud) Sitte unb Sieligion in üerebelte unb üerfeinerte ©eftalten au^,

teitö et)e, teil» inbem fie fid^ oon beiben ablöfen unb barüber erljeben,

nlfo oom „'^olfe" üerfd;ieben ju werben fd^einen.

5Der ^JJiaf3ftab, ben bie öffentlid;e 9)}einung anlegt, getjt oon ber
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2)enfnnn^art ber oberen Sdjic^ten, in^befonbere ber ftäbtifd^en, aue;

er ift Qbbäni]iv^ öon 33ilbung iinb 2lufflQrung imb oerbreitet \id) mit

ibneii aüuiäl^Uc^ ooii oben naä) unten. 2)ie öffentüdie 'üJfeinung miU

bie S^oIfcMneinunn fein unb l)ü(lt fid), um al§ fold)e ju erfd;einen,

gern in ein relifliöfeS ©eroanb — „vox populi vox Dei" —, aber fie

ift e§ nur, infofern al» bie geiftigen ^üfircr be§ 3So(fe§ für bie

3)lenge benfen, unb fie behauptet fid) aud) gegen bereu C^3efüt)(e

unb 'üfeinungeti, bie bann Q(g irregeführt, aU törid)t, ja roaljuiüi^ig

bargefteüt roerben. >Die geiftigen 5üt)rer aber, felber al§ "ülienge,

ja a{§> iHaffe begriffen, finb innerhalb ber mobernen ©efettfdjaften

bie „iHirger" — jene 8d)id)t, bie in 3=ranfreid^ bie Sourgeoifte, in

(giiglnnb bie „3JJittelf(affe" genannt luirb; bafe fie in S)eutfd;(anb

fic^ fpäter enttoidelt \)üt — mit ber Station unb bem ©taate, ben

fie bilbet — , tritt aud) barin jutage, bafe rair ben franjöfifd^en

3lu§brud barauf anjuroenben pftegen.

®ie iSd)id)t ift befanntlic^ niemals fd^arf begrenzt, roeber nad)

oben, nod) nad) unten; unb fie bat t)crfd)iebenen ^nbalt, je nadjbem

bft 53efi^ ober bie Silbung ai§> il)r roefentlidieg 3)ierfmal ftärfer

betont mirb, <Bo netjmen aud} an ber öffentlidjen 3}ieinung unb

it)rer ©eftaltung bie alten ^errenftanbc gelegentlid) ebenfo teil roie

bie befißlofe ^j)iaffe, unb bie öffentlid^e 3}tcinnng gewinnt baburd)

an 2lutorität, ba§ fie über eine ganje 9ktion fic^ ausbreitet; aber

bod) ftel)t fie in ber engften ^l^erbinbung unb 3lbbängigfeit oon ber

©i'utungSart jener Ätaffe, bie am meiften bie Öffentlid)feit beberrfdjt,

jener bürgerlid)en , inebefonbere ber gro§ftäbtifd)en , jumal 'i)aupU

ftäbtifd)en „ßlite". 3d^ l)abe barum geroagt (@emeinfd)aft unb ©c-

feafd)aft2, @. 302, 1.3lufl. 289), aU \i)x „eigentlid;eS Subjeft" bie

@elel3rten = 9tepubnf ju bejeidinen.

IL

^auer fübrt §uftimmenb bie ^^orte ©d^moÜerS an (3IÜg. ^i^olfSro.

I, ©. 14): „S)ie öffentlid)e 3)Jeinung ift bie 2lntmort ber sunäd^ft

met)r paffio fid) üerl)altenben Xeile ber ©efeüfcb^ft auf bie äl^irfunge=

toeife bee aftioen S^eileS." ©egen biefen geiftrei d)en SluSbrud roenbc

ic^ ein, ba§ er nur ben ©ebanfen (bie tntclleftualiftifd)e ©dte), nid)t

ben ^siUen (bie t)olHntariftifd)e) an ber öffentlid)en i)ieinung {;erDor=

tebrt, bQt)er il)rer ftäifften 23ebeutung nic^t gered)t mirb. g^erner aber

mödjte id) jenen 3J?orten Ijinjufügen, baf? in ber „2lutiüort" imturgemäfe

biejenigen Stimmen am lauteften tönen, benen bie ftärfften fojialen

9^erDen= unb ^JJiuetelfräfte eigen finb, unb bie jugleid; am leid)teften
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fid^ oereinigen fönnen; boS otteS trifft eben für jene Sd^iditen ju,

bie überl)Qupt bic beiuiifeten Xräger unt) ^örberer ber gefamteu neu=

3eitUd)cii Kulturentiinctlinig finb, nnmentlid) infoiueit ali biefe einen

befonberen, von ber niittelaüerlicben fid) Qbl)ebenöen, jumal il)r ent=

gegengeridjteten ^ntialt \)at 3ft "^«i)! baS ganje ^eitung^roefen,

roorin bcfanntlid; Die öffentlid)e Dieinung il)r madjtigfteS Sluebrudf^^

mittel gefunben Ijat, ©rgeugni^ be§ ^^iberalisnui^, ?Vrud)t ber gro§=

ftäi)tifd)en ^Mlbnng unb beä in iljr [id; üerfammelnben 3Serfel)r§,

met)r unb nict)r äBarenprobuftion in fapitaiiftifd^em ©rofebetrieb ge=

luorben? ^ot nidjt bie ^ourgeoifie gcfanipft für bie DffentUdjfeit

beg poIitifd)en Seben§, für bn§ 9ied)t ber freien älicinungsäufeerung,

für bie greiljeit ber ^-|ireffe? llnb lüorum luo^l, roeiui eö nic^t iljre

SJcadjtmittel inaren, beren ©ebraud; ik iid) fid^ern rooüte? S)a^

Dann and) il)re Öegner biefe äi>Qfftn ergriffen traben, nQd)bem fie

beren ©ebraud) nid)t niel)r ju ludjren üerntod)ten, ift ein 33orgQng^

ber fid) auf aEen ©ebieten mit gefe^üdjer 'Jiotroenbigfeit n)ieberl)ott.

^. @uijot, ein tijpifdjer 23ertreter be^ üornebm unb regierungS^

fäljig getuorDenen ;^iberalismug unD ber frQn3Öfifd)en 23ourgeoT*ie

in iljrer ^JÜiaienblüte, äußert fid) in d^arafteriftifdjer äßeije über

bie feubale i\^aiUi jur 3ßit ber 9teftauration in {^^ranfreid). „©5 ift

in nnferen ^agen", fagt er (Meraoires 1, p. 281), „eine ber feltfamften

i>erblenbungen biefer ^4>öi'tei, nic^t ju fet)en, bn§ bie ^ebingungen,

unter Denen fie Ijanbelt, unb Die ^Dtittel, bie fie anroenbet, bem ^kk,
Das fie ücrfülgt , gerabe^roegö entgcgengeridjtet finb unb fie Danon

entfernen, anftatt fie il}m näljerjubringen. Sie roill bie ^yreil^eit

erbrüden, bie l^ernunft unterjodjen , ben ©lauben aufnötigen; unb

fie fpridjt, fie fdjrcibt, fie bisfutiert; fie fudjt unb fiiibet i^re

äßaffen in biefem älrfcnal ber Äritif unb ber Cffentlid)teit, ha^ iit

üerfludjt. .
." ©ie (bie 3ieaftionäre) foüten fid) barauf befd)ränfen,

©eraalt §u braud^en — „ba^ ift ha^ 3)iittel, moran fie glauben,

unb nacbljer, roenn fie alle Dppofition jum 8d)roeigen gebradjt l)aben,.

bann mögen fie allein reben, menn fie nod) ha§> ^^ebürfnig t)aben, ju

reben". „2lber bie bal)in mögen fie fid) feiner Xäu)"d)ung tjingeben^

inbem fie fid) ber äi^affen ber ^yieiljeit beDienen, nü^en fie ber ^-rei^

Ijeit meit mel)r al§ fie il)r fd)aDen, benn fie macbcn Üitflame für fie

unb bringen fie in ©rregung." Seltfame ^^erblonbung be§ ^crrn

©uijot, nic^t ju fet;en, bafe jeber Kämpfer bie äßaffen ergreift, bie

il)m jur i^erfügung fteljen oDer erreidjbar finb, unb baö er, in bem

"JJiafee luie er bie Si^obl unb Dajugeljörige @infid)t t)at, bemäljrte

unb lüirtfame äl^affen ben ftumpfen unb üeralteten üorjietjt, mögen
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jene il)m fonft gefallen ober nid)t! diedit aber l)at ©uijot barin,

ba& er eben in biefer SJotraenbinfeit einen ©iet^ beS fiiberaliämug

erblicft, fo gut roie bie (Sljarte nnb bie „unfinbbare klammer" einen

foldjen bebeutete, obgleid) gerabe barin bie überroijaliftifcben „U(traä"

ber 9iegieruni^ beS roieberbergeftedten 5lönig'§ bie fd)ärffte unb nady-

l)a(tigfte Dppofition mad)ten, bi§ e§ il)nen gelang, felber an^ S^tuber

5u gelangen — roie man benn äl;nlid)e ä^erljältniffe unb 3Sorgänge

gar oft fidb roicberlplen fie^t.

^U ein fpejififd) gefellfdiaftUd)c§ unb Itbera(c§ ©ebitbe erfennt

man bie öffentliche 3)ieinung auä) baran, baß nid)t nur i^re 3J{ad)t

unb ^ebcutung, fonbern and) it)r Söert unb il)re 9tidötigfeit, ja rool)l

gar it)re Unfeblbarfeit, immer üon ben liberalen Parteien ^erau!j=

gcftrid)en rourbe, roäl)renb foiüol)l oon red)t§ roie oon tinf» fdjarfe

i^ritif unb @eriupfd)ä^ung gegen fie aufgetreten finb. ©inige 33ei=

fpiele mögen bieö berocifen. ^. äß. von Sancijotte (Über Urfad)en,

6t)arafter unb Steigen ber ^ulitage, 33erlin 1831), ber fid^ „oon

^erjen feint) aller reüolutionären Storljeit unb 3L^erfel)rtl)eit, in roeld^er

9iegion aud) ber @efellfd}aft fie fid) regen mag", erflärt, ^at mit

biefer Sdirift eine befonbere lbt)anblung „Über bie öffentlid)e 33iei=

nung üornebinlid^ in poHtifd^en ©ingen, unb mit befonberer 33e=

i^tef)ung auf S^eutfdjlanb" oerbunben (fie roirb oon Sauer nic^t

genannt). 2)er erfte 3lbfa^ barin fprid^t beutlidb genug: „^n ber

täglid) anfdöroetlenben ^lut ber Journale unb ^lugfdjriften, auf^ ben

(Sammelplä^en ber 33Jü§iggänger unb ©dbroä^er, ja faft auf allen

©äffen erfdjaüt ba§ ©efdjrei: c§> muffe bie öffentli($e 9)]einung gel)ört,

geehrt, befolgt roeiben in allen roid)tigen Strogen, . . fie nüiffe roefent-

lid) bie Diatgeberin fein ber ^^^ürften unb ibrer ©iener, bie ^auptquelle

poUtifcber 2Beiet)eit unb Starte." ^a)c SBefen, roa§ mit biefer „mx;*

fti|d)en, gefpenftifd;en ©ottbeit" getrieben roerbe, erinnere an bie

©Pbefer, bie ba jroei Stunben lang in ba§ ©efcbrei augbrad)en:

©rofe ift bie ^iana ber (Spbefer, ja an ben ©ö^enbienft, ber fciner=

seit in ^ranficidb ber fogenannten 33ernunft fei geroibmet roorben.

„9Bag iet5t im Siamen ber fogenannten öffentlidjen a)ieinung geforbert

unb geboten roirb, . . ift aud^ innerlich nabe oerroanbt, ja gutenteil^

ibentifcb mit bem, roas oor 40 ^abren oon ben ^rieftern ber 3Ser=^

nunft oerfünbigt unb oerlangt rourbe." — <Bta{){, ber fdbon burd^

^i^eränberung be§ Slusbrudfee in „öffentUd)e ©efinnung" bie ©ad^e

oerebeln ^u rootlen fc^eint, fommt bodb auf ben fonft üblii^ geroor=

benen 3lusbrucE jurücf, roenn er feine J^apitel über ben ©egenftanb

bamit fd^liefet, bie öffentlid;e 9}Jeinung fei bie Ma^t, bie einigt unb



400 gerbinanb 2;üimte§ [2008

erprobt unb bcfeftigt, bie 9}cncl;t, bie ben Staat trägt unb nmfäiigt,

iüd)t bie \l)n be(}err)djt; rci§e fie fid) von biefcr Seftimmung lo$,

mofle fic felbft bn§ Ijcrrfdjenbe unb geftoltenbe ^rin^ip rocrben, . . .

bann luerbe fie ^n einer B^rftörunn bes ©taatS (^()iIo[. be§ 9ted}t^\

^eibclb. 1837, 11, 2, ©. 238): feine mirnid^e ©d)n^ung roirb man
(eid)t haxauä uernebnien *. Unb ber fatl)olifd)e Kird)enred)telel)rer

j^. äßatter, ebcnfo loie ©taljl bcfliffen, beni :^iberQli§nui§ mäßigen

©pielrnuni ^u geinnbren (um if)n fid)crer ju überminben), lehrt, c§

fei bie IHufgabe ber 9^egierung, baS in ber öffentiid)en ::\)ieinung

9?id)tige ju bead)ten, hat^ ^jrrige burd) SBort unb Xnt ^n luibcrlegen

(9?aturred)tunb^]solitifimSid)teber@ei)eniüart,33onnl8()3,©,315f.—

Unb nun nuf ber ©e^cnfeite. ®er grof?beutfd)e ©emoErnt .'peinrid)

SButtfc ftellte in einer febr()eftigen3lnf(agffd)rift bie n)irtlid)eöffentHd)e

9)ieinnng (in§befonbere in 2)entfd)lQnb) q(§ ba^ fünft(id)e ©ebilbe

^ 9Im 21. 9Ipri[ 1849 lai^k @raf 33ianbeiibuici in ber ,3iveittn preiifetfd^eii

,<i?animer: „Ge ift Ijier otelfad) bie Siebe pon ber öffentitclien 'JJtctnuuii i^etoefen.

3c^ erfenne biefe SDJadjt an in üoüem ÜWnfee . . . ic^ eifennc fie aber on in ber

9lrt, mie bnö ©d)iffciiiolf bie 3[)?ad)t ber ©[emente auf ()of)er See anerfennt, in =

bem eä fid) nic^t ben SBinben nnb ben ©Irciinunc^en f)inflibt unb auf biefe Sßeife

I)eiren(o§ auf ber See treibt — benu auf biefe SBeife roirb bao @d)iff nie ben

rettenben ^'ort erreid)Cii" ufi». 35ann folgte bas brcifadje 5(iemalö! Ttan barf

»ermuten, bafe ber 9}iinifter fid) an ©tn[}t fsebilbet Ijattc. — SBeuicie SJoiiafe

fpäter, am 6. September, be'^eui^te ber Slbfleorbnetc v. 58 iöniartf = ©d)ön[)aufen

feine 3"ft""'"i'"9 3"'" fofieuanuten ©rei-Äönigsocrtragc burc^ ben älsiiufd), ben

er bei ber Weleflenfieit „nid^t unterbrüden fonnte", „bafe ee ba§ lefetc 9}Jal fein

möf^e, bafj bie (Srrungenfdjnften be§ preufiifdjen Sd)iüerte§ mit freic^ebiaer §anb

töefljiec^eben meröen, um bie nimmerfatten 3(nforbcrunnen eincö '^ilia n t omsi ju

befriebii^eu , meld;cci unter bem fingierten ^JJamen uon ^fitgeift ober öffentlid^er

SReiuung bie ^?ernuuft ber g-ürften unb 5ßi)lfer ntit feinem ©efdjrei betäubt, bi'3

jebcr fid) uor bem ©d)atten beö anbereu fürd)tet unb alk werneffen, baf? unter

ber l'öiDentjaut beä ©efpenftcö ein aöefen ftedt uon .yuar läimenber, aber mcnu}

furd)tbarer 9fatur." (Meiuifj ein fo autes mie frütje'ji 33eifpiel ber Ärafl 33i5=

mardifdjer 93ilberfprad)e!

2 2)ie Öelege fönnten leidet tiermef)rt merben. ©o fd;rei6t (am 10. 3)lät] 1861)

ber d)riftIirI) = fonfert)atioe Steife Jvriebrid) u. Mlinggräff („9tufi ber 9J{appe

€ine§ «eiftorbenen Jreunbeö", t)erauegegeben uon .'pti'Titf) S'iedjerr Sanguertl)

V. Simmern, erfter 3:ei(, jiueiter 33anb, ©. 19): „©iner uon ben ©ötum unferer

r)od)Qufgeflärten 3^'«! Dffentlid)e a)?einung! 'Ml öffentlid) im fdjlimmften

Sinne bes 2Borteg ift biefe fogenannte Meinung liingft getuorbcn. 9(ber unfereö

Sbifeä 3:)ieinung ift eä n)a[)r{)aftig nod) nid)t! ufm." — ^c[l. and) 2otl}av

Surtjer, „SDer ^:ßnr[omentariömuö mie er ift", S. 218: „Sie 9(bfoIutiften [teilen

ja täglid) bie öffentlid)c 5J?eiiuing a[§ ein llnbing bar." ^m neunten itapitcl

ber !i:)Ud)cr)c^en Sdjiift, bem biei? S^tat entnoinnu^n ift, finbet man eine üor=

jüglidje Sarftellung ber öffentlidjen 3JJetnung iu ©nglanb ber ^atjre 1851—1862.
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einer feilen treffe unb fc^anilofen ^teftarne t)in („®ie beutfd^en 3eit=

fi^riften unb bie entftetjuncj ber öffentüdien ^J)Jeinung, 1. 5luf!.

1866). Unb oor ibm ^atte Soffaüe „bie ^efte, bie treffe unb beii

^ranffurter Slbgeorbnetentag" olö „brei Srimptome be§ öffentüd)en

@eifte§" Ieibenfc^aftli(^ auflcflagt, am (eibenfdjaftlidjften bie treffe:

i^re Sügen^aftiflfeit, it)re ^>erfommen^eit, il)re Unfittüd)feit roerbe

uon nichts anberem überboten, al^ üietleid)t üon i^rer Unraiffent)eit.

^atürlid) meinte er öor allem bie liberalen Leitungen, es c^ab \a

bamalS nur roenige anbere. ^riebri(^ ©ngeU ^atte fd^on 1845

(im 58orn)ort gur „ßage ber arbeitenben klaffe in ©nglanb") bie

3Jiittelttaffe ober 53ourgeoifie al§ bie befi^enbe, fpejieH bie oon ber

fogenannten 2lriftofratie unterfd)iebene befi^enbe klaffe al§ btejenige

bejeid)net, meläie in j^ranfreidb unb ©nglanb bireft, in ©eutfd^-

lanb als „öffentliche 9J?einung" inbireft, im 33efiße ber

©laat^^mad)t fei (3lu§g. 1892 <B. XXXII). Unb Raxi max^ ev

flärte — gleichfalls in einem SSorroort, bem erften gum erften S3anbe

be§ Kapital» — ftolg: gegenüber ben SSorurteiten ber fogenannten

öffentlichen 3JJeinung, ber er nie ^ongeffionen gemacht ^abe, gelte

i^m nac^ roie oor ber 3Bat)lfpruc^ be§ gro§en ^Florentiners: „Segui

il tuo corso, e lascia dir le genti". 2Iud) Schaffte, roenigftenS

ben 58erfaffer oon „'^au unb Seben", roirb man als einen fojialiftifcö»

bemofratifdicn 2tutor onfpredjen bürfen (33auer ermähnt feine ©or*

ftettung nur furj: ©. 34 unb B. 286, 3lnm., unb nennt nur bie

oerfürgte SluSgabe beS grofeen SBerfeS). @r befc^äftigt fid^ jiemlid^

cingebenb mit ber öffentlichen 9)Zeinung (I, ©. 433 ff., 442 ff.,

452
ff. ufn).) fd^ä^t fie aber feineSroegS unbebingt t)od&. „^i}X^ STon«

angeber finb ebenfoiro^l 58ertreter ber Süge, beS ©d)äblid^en, ^örtd^ten,

Unfittlid)en unb Ungered)ten, als 2lnroätte beS ©uten" (I, 453), alle

i^re ßeitbabnen feien in ^ol)em ©rabe ben ©efatiren ber Korruption

unb ber ^älf(^ung ausgefegt, am meiften unter ^eutigeti ^i^erbältniffen

bie SageSpreffe, auf bereu fd)n)ere ©d^äben er oft gurüdfommt

(I, 460). — dagegen roirb man bei ben ed)ten ^erolben beS Sibe=

raliSmuS bie öffentlid^e 3Jieinung gepriefen, jo üerl)errlidbt finben.

Sancijolle t)örten roir flogen, faft auf allen ©äffen erfd)alle baS

©efdjrei: fie (bie öffentlidbe 'üJieinung) muffe roefentlid^ bie 9iatgeberin

fein ber ^^ürften unb it)rcr Wiener, bie ^auptqueüe politifdjer SßeiS«

fieit unb ©tärfe, roobei er als „ein 33eifpiel unter taufenben ben

^ijmnuS über bie öffentlid)e ^J)?einung in KlüberS 2lbbanblungen

unb 5Betracf)tungen für ©efc^idbtsfunbe, «b. I, ©. 387 ff." aw
fü^rt. ©ogar noc^ bei SBai^ (^olitif ©. 244), ber nic^t gerabe

©«moUerö Sn^rbiirf) XL 4. 26
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^tjinnen 511 bid^ten aufgelegt (aber ein überzeugter ßibera(er) war,

lefeu lüir: „©oll ba!§ Seben ber Station einen felbftänbigen nnb

fräftigcn ßbaraftcr erlangen, fo muffen alle ältte non politifdjer '^e=

bcntung bem äiUnbe ber öffentlid)en ''Dieiiuing au»ge|e^t fein, (fben

biefe bietet gegen ungeljörige ©inflüffe oon ber einen ober ber anDeren

©eite ein ©egengeiuid^t bar, baä nic^t gering angefd;lagen werben

barf." 2lu(^ %. üon ^ol^euborff, in feiner feinfinnigen 3)ionograpl)ie

(ai>efen unb äöert ber öffentlidien SJceinnng, SJJündjen 1879, 2. 3tuf=

läge 1880), obgleid; nidjt unfritifd;, Ijebt bod; am meiften bie guten

©eiten iljrer 'Dcad)t unb äi>irfnngen l;cröor.

®ie l)ier oorgetragene 31nffaffung bürfte ben ©egenftanb,

ben ©d)äffle ,M'i ju einem gen3iffen C^hab unfaßbar ober un--

meßbar" (a. a. D. ©. 455) nennt, fdjärfer al^ e^ fonft ge=

fd)iel)t, begrenjen : unb bieg ift il)r ^^ecf. ^lire 9iid)ligfeit bemäljrt

fid) aber aud) bnrin, bafe überall anerfannt luirb: bie öffentlid^e

9Jteinung nmd)t fidb um fo unbebingter geltenb, l)üt um fo größere

äliad)t, je mel;r bie S^iegierung eineg :^anbe5i „bemotratifc^"^ ift, b. l;.

nad) ber üblidjen enpl}emiftifd)en ^ebemeife, je au^gefprodjener bie

^errfdjaft ber 33ourgeoifie ober gerabec^uegg ber ^Intotrutie, in einem

©taatfomcfen ift. 2Ufo am ftärfften, am uniinberfprodjenftcn in ben

^i^ereiuigten ©taatcn! 2)al}cr l)at 53njce, ber al^ ^uxi\t, ^olitifer unb

^iftorifer bas anerfannte SJiuftermerf über bie ©taaten üerfaßt Ijat,

einen ganzen Slbjdinitt (P. IV) in nidjr tucniger aU sroölf Kapiteln

ber öffcntlid)en ^Dieinung gemibmet: eine Sarftellung, bie größere

2Iufmerffamf'eit uerbient, aliS iljr ^auer geiuibmet l)at. ^a, fie oer^

bient ein. eingebenbeg ©tubium, roenn man bie öffentlid^e ^Dteinung

rid)tig cerfteben mill. Srijce bebauptet freilid) — fdjeinbar meiner

Sluffaffung entgegen — bie öffcntlid}e 9Jieinung S)eutfd)lanbi?, ^töliene,

^ranfreid)^ fei groar im mefentlid;en bie 9)teinung ber Klaffe, „bie

fdjroarge diödt trägt unb in guten .^äufern mobnt", obgleid) fie in

^^taiiEreid^ unb (Snglanb [mel)r aH in ®eutfd)lanb?!J neuerbings in

5unel)menber äiseife burd) bie SJceinung fojial geringerer ©d)id)ten

beeinflußt roorben fei ^ 2;^agcgen in ben ^lU^reinigten ©taaten fei bie

öffentlid)e SJieinung bie 'OJieinung ber ganzen Station, mit geringem Unter=

fd)ieb ber fojialen Hlaffen. älian tonne in 3lmerifa nidjt uon ben Klaffen

Berufung einlegen bei ben S}iaffen. 2)ie ©djeibungcn ber SJieinung

fiien oertifal, nid)t Ijorijontal. „äl^as ber Unternel)mer benft, beuten

feine 3übeiter (außer in ?yragen, bie fid) fpegiell ouf bie 3lrbcit be=

1 93b. II, ©. 268 (1. ed.).
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sieben); roa§ ber ©roBfoufmann fü{)It, bo^ füt)(t auä) ber Heine

ilrttiTier unb bie ärmeren i^unben." ©orauö folgt bod) roof)!, ba§,

luenn ber Unternet)mer, ber ©rofefaufmann nfm. über ein ftimmen
— unb Übereinflimmiing maä)t eben bie öffeiitlid^e iVieinung —, bie

grofee 3)(enge il)nen get)orfQm, roenngleid) o^ne Bi^ßU^^ '^it ^»^'tt

ftolgen 33euni&tfein il)rer öoHfommenen Uiiabfiängigfeit, folgt.

(Sä ift in ^^al)rt)eit eine Öeftätigung ber \)ux üorgelegten 2(nfid;t.

— Über bie ^lad)t ber öffenllid)en 9)ieinung in Slmerifa [inb

alle 33eobad)ter einig. ®aö Sljarafteriftifd^e in 28ri)ce§ 2;i)eorie ift

nid^t, bafe er (mie Sauer @. 34 anfüljrt) brei ©tufen in ber (SnUmd--

(ung ber öffentlidjen 3){einung „oon il)rer unberou^ten unb paffioen

ju it)rer berou^ten unb aftioen 33efd) äffen l)eit" unterfd)eibet, fonbern

feine .öinrocifung (bie Sauer überfeinen t)at) auf eine üierte ©tiife,

auf ber bie öffentlid^e 9)ieinung nid^t nur l)errfd)en, fonbern regieren

loürbe, unb e§ Ibabe ben ^^infdjein, meint er (©. 259), aU ob bie

bemo!ratifd)en Stationen biefer 2trt oon 9fiegierung juftrebten. 2luf

öiefer ©tufe „müfete ber 2ßi(le ber a.1tel)rl)cit ber Staatsbürger ju

allen Seiten feftfteübar roerben, alfo ot)ne bie S^otioenbigfeit, bafe er

burd^ eine Körperfd)aft oon Vertretern l)inburd)get)e, üieUeid^t fogar

oljue bie 9iotroenbigfeit einer 2lbftimmung§mafd)inerie überl)aupt".

©ein Urteil gel)t natürlid) bal)in, bafe biefem Siegierungsfriftem

ba§ ber Vereinigten ©taaten am nädjften fomme. aJiünfterberg,

ber mit feinen 3lmeri!anern aud^ il)re öffentlid)e älieimnig üert)errlid;t,

(25ie aimerifaner I, ©. 220—245), nennt fie bilblid) ba» Dberl;au§

öer S^iation, bereu Unterbaut ba» ^^arteileben bilbe: jene§ bringe

ho3 SBoUen ber Slation gu quolitatiüem, biefeS ju quantitatioem

Slusbrud. SDa§ 3^^^ f^i W^, baS öffentlid;e ©d)affen ben ^bealen

ber D'fation anjupaffen, bie über ben Parteien mirffame moroUfdje

(Sinbeit ber Aktion luerbe burd; fie auSgebrüdt. Unb Eintraget

(^ef)en Sieifeffig.^en : „SBie lebt unb arbeitet man in ben Vereinigten

Staaten?" Verlin unb Seipjig, ^^^ontane & So. 1904, oon guten VLob=

acl)tungen jeugon) gibt feinem 12. Kapitel bag 3)iotto be§ 2lugfprud)e§

üoniÖincoln: „'OJHt ber öffentlidjen 'DJieinung für fid^ gelingt atleS;

mit ber öffentlid)^i "'JDfeir.ung gegen fid) gelingt nidjte", unb beginnt

bann mit ben SBorten: „2(ud; Slmerifa \)at feineu p,axm: er beifet

5ffentlid)e ^JJieinung. ©ie regiert, fie erl)ebt jur a)iad)t, fie [türjt

ben .^»ödjften über 3Jad)t. ©ie ift bie unfiditbare -JJtadjt, ber jeber

Ijulbigen mufe, uieldjer ©rfolge {)abcn loitl" (©. 187) ufio. ^n Der

fcncyclopaedia Americana (Vol. XUl) fagt .^ofepl) ^^vuli^er: „®ie

ioot)lunterrid;tete öffentlidje ^Dieinung ift unfer t)öd)fter ©ericbtS^

26*
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()of, luib bei if)m fann immer Berufung eiiigelent roerben c^ec^m aüe^

öftentlid)c Unrecht, omtlid^e ilorruptiou, populäre 2tpatt)ie ober gel)ler

ber ^lU'riualtinu] ; unö eine el}rlic^e treffe ift boä lüirffame ^it-

ftrument um biefe 33erufanö einzulegen." ©ine eljrlic^e treffe!
—

III.

^d) mödjte nod^ in ^ürje bortiin, bau mein SSegriff ber öffentlichen

3)ieimino, nid)t§ ift qI§ bie jn gröfjerer ®eutlid)teit gebradjte Sluffaffung

ber ©ad)c, bie in ben ©ebanfen ber bcrnfenften Sluäleger lebenbig

geroeien ift. Bur Siteraturgef c^id) te ber öffentlichen ^J3teinung

bringt 33aner in feinem erften Äapitel luertuoUe 9^5dträge. (5r

legt babei bcfonber^3 Oeiuidjt auf Stellen üon ®id)tern unb Sc^rift^

ftellern, bie früt)er finb al§> ber je^t fo geläufig geroorbene luSörud.

(So ift bead)ten^uicrt, \va^ er auc^ ©bafefpeare, auä a'iQcd)iaoelI, qu0

^iafcdl nnb au§ ©ir äiUlliam XempleS „Essay upon the Original and

Nature of Government", Dann au§ ^^Qcine unb Voltaire Qnfnt)rt.

gerner aber l)ebt er, in ber ^auptfacbe treffcnb, beruor: ®ie öffent^

ltd)e 'Skinung au^ ber giiae ber bamal^^ auftQud)enben ©d)lngiüörter

I)erauägel)oben, in ben 93{tttelpunft oder polittfd)on .^öetrad)tung ge-

ftellt, „jum :^eitäiele aÜer üolf5tümlid)en 9iegierung gemadit ,ni baben,

DQ^ luar ba§ äöerf uon 3acque§ 3Jecf er", nnb tueift bann barauf

l)in, bafe eine 3luelefe üon 33emerfungen biefer 2lrt auS 9tecfer§

©d)riften bei (Snmn. Sefer „9iec!er§ snuitc^ 'DJiiniftcrium" (Diainj 1871)

ju finben fei. ^u ber Xat ift bie ©iffertation ßefer§, aus ber 2ln=

regung oon ©eorg W^ail^ beröorgegangen, aud) in biefer «ejiebung oer^

bienftDOÜ. ©ine befonbere Unterfudnmg über Dcoder aU ^beoretifer

ber öffcntlid)en a)ieinung ift inbeffen nid)t barin entbnlten, lag audb

aufeerbalb il)re§ ^Uane^. 2lber and; ^^auer ift ber ^cbeutung, bte

bem ancb fonft bebentenben ^Dtanne in biefer ^inficbt jufommt, nidu

geredjt gemorbcn. ßr läfet fid) an abfälligen 53inierfungen barüber

genügen, baf3 ben „eitlen "DJiann" ber Irant au^5 bem 33ecber ber

^;>opularität in einen 9tanfd) üerfet'.t l^abe, feine ^etfunft au§ ber

S3örfen; unb ^knfroelt bflbe üermutlid) öoj^u betgetragen, UntenntniS

ber ^ebeutnng üon ^olfeftimmuugen unb i^olf^meituingen roirb ibm

jur ^aft gelegt. Seine STaten feien für ben (Sifolg be§ Scblagroortö

oon ber öffentlid)en 3}}einung nod) bebeutfamer geroefen al§ feine

Sd)riften: bie publi.uftifdje iHrt feiner ^tegiernngeineife, bie auf ben

gjcinifterftubl crl)obene (Sitelfeit . . . eine einzige grof?e 5öerberrlid)ung

ber 'libraff- 'Jiecfer^S 9iang aU Staatsmann gel;t unS ijkx nid)t
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unmittelbar an. ^inrocifen möchte id^ nur barauf, bafe nud^ 9Me*

b u ^ r beni 'ücanne, von bem er fagt, er fei bamalg in gonj @uropa

q(§ ber erfte Staatsmann bc§ g^eftlanbeS, ja ber 3eit genannt geroorben,

„grenjenlofe ©itelfeit" sufcbreibt; aber er fügt l)inju „unb S'^rgeij"

— it)o§ to6) fdion etroaS anbereS ift — , bann t)ebt er l)erDor, ha^

92e(fer aud) liebenSroürbige ©igenfc^aften be§ ^er^enS: großem

2Bol)lraoÜen, 33ere^rung für eine fet)r auggejeid^nete j^rau ufto. he--

feffen l)abe; ferner vüi)mt er feine grofee 9lrbeitfamfeit, Drbnung im

Itopfe unb eine angenehme ©prad^e, einen fet)r leirf)ten tlaren ©til,

als ä-^orjüge beS Sd)riftfteIIerS (©efdjic^te be§ 3^italterS ber ^Jieoo-

lution <B. 142). ©iefer ©d^riftfteüer alfo: wenn man erroägt, bafe

bie öffentlidje 2lceinung in allen großen Literaturen, bei ^iftorifern,

^ublijiften, Sojiologen unb im allgemeinen 33erou6tfein ein überaus

n,n(^tigcr, unenblid^ oft erörterter ©egenftanb geroorben ift, fort=

wät)ienb als ein realeS SBefen, faft mr)t{)oIogifd) bargeftellt wirb,

fo ift eS bod^ überaus merfroürbig, bafe fie, roie eS fcbeint, jum erften

^Jiale in JJederS ©d[)riften biefer ^erauSI()ebung unb Setrad^tung

löürbig befunben roorben ift unb fogleidb in auSgiebigfter SBeife ge=

roürbigt raurbe. ©eioif,: bie ©ad^e roar, ot)ne bie befonberen unb

beftimmten 9?amen, fd)on erfannt; unb bod) barf man fagen, ba§

folc^e ©acf)en beS ©eifteS erft burd) it)ren 9?amen eine ©eftalt emp*

fangen — toenn man i^nen benn roirfUd^ eine fold)e j^ufdireibt, toie

es aUerbingS burdb allgemeine Übereinftimmung mit ber öffentlidjen

^J)ieinung längft gefdt)eben ift. SDarum urteile id), bafe aUerbingS bie

„ßebre" 9iecferS von ber öffentlidjen 9)ieinung roo^l uerbiente, auS

feinen fämtlid)en ©d)riften fgftematifd^ b^i^auSgejogen ju roerben^

®enn Nieder roar, raie aud^ 9?iebul)r einräumt, ein Wiann oon be-

beutenbem 58erftanbe. ^ier raerbe nur fol'geubeS jur (Baä)e beigebradf)t.

^m 3lnfange feines 2BerfeS „De la r^volution frangaise" (Paris, An
V Juin 1797) jagt 3ieder (©. 6): „^dj ^abe eine grofee ©leHung

' ©etrennt »on feiner Se^re roäre bie potitifd)e ^ebeutung ju unterfuc^en,

bie er ber ©ad^e ju pcben Derftanöen ^at. „Sßas roar fcaä für ein neueä, nja§ für ein

fettfames Sßoct, bas ?Bort ,öffentli(^e SKeinung', ha^ ein SKinifter juut erften IJJale

in bie D^ren eineö abfoluten 2)JonQrcf)en erfc^allen Ue§?" L. Blanc, Hist. de

la rev. fr., II, 52, 9iacl) 33lanc t)abe ber @raf 5yergenneö, Sfecferö jeitroeiltger

Äollege, bem i^önige in einem nertraultc^en Sericf)t — abgeöructt in ©outaoieS

Memoires historiques, II, 208—213 — gefagt: „Sßenn §errn 9Jederö

öffentlicf)e SIteinung t>a^ Übergciuirfit erfjielie, fo mü^te Gm. 9)?aieüät fid^

barauf gefaxt mad^en, befet)len ju feljen , bie fonft gel)orct)en, unb get)orcl)eii äu

fe^en, bie fonft befehlen.* 2JJit Slect^t erfennt S3lanc in biefer Stufeerung ein

3eic^en burc^biingenben ©c^atfblicfä.
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in bcr 9ienierung imb beim ilöniße eingenommen, fdjon einige 'i^aijxc

oor ben Ktats-Generaux; iä) umr foU]lid) in ber Sage, bic ^i5or=^

Inufer einer ^Jieoolntion, menn eg biefe gibt — n)irf(id)e ober angcb-

lidjc — jn entbecfcn. 3(Ue§, nmS id) gefetjen Ijabe, ift folgenbes.

3nüörber[t bie grofee Äroft ber öffentlidjen 9)feinnng. ©ie \)atte

mid) nngemein in ©rftaunen gefegt, unb bog jage id) nid^t evft naä)

iljrem J:riumpl)e ; benn id) habe mic^ über ben öJegenftanD uerbreitet

in meinem Söerfe über bie ^inansoenüoltnng, baö unmittelbar nad)

meinem ^Jiüdtritt üom 9)iinifterium 1781 üerfafet itnirbe." ©5 folgt

bann eine geiftieid;e ©orftellnng ber 9toUe, meldje bie neue ÜJiadjt

feit Subiuig XIV., unter ber 9iegentfd)aft unb unter bem ^^ünfjetmteu,

gefpielt Ijabe. (£d)lagen roir nun jene^ früljere unb tueit beiüt;mtere

SBerf beö ^JJtinifterio auf (üe Tadministration des tinances de la

France, 1785, T. 1— III), fo finben mir fd)on in beffen (Einleitung

bie (Eljarafteriftifen, auf bie er bort fid} beruft ; ba 9{ecfer feine noc^

früheren ©d^riften, roorin and; fdjon oft genug oon ber öffent(id;en

älieinung bie 9{ebe ift, Ijier nidjt ermätjnt, fo fdjeint er fagcn ju

raoUen, baJ3 itjm erft bamal§ — in feiner erften ginanäuermaltung —
bie ^ebeutuiuj ber Sadje nöUig aufgegangen ift; unb biesS beftätigt

bie 3trt, roie er bort betont, ba^ gerabe bem g^inan^minifter bie ^of=

luft gefäljrlid; fei (®. 7 ff.), ha^ für iljn ein ebrbare!§ Seben ganj

befonber^i fid; jicme, meit er am meiften ber „^Dceinung" bebürfe ober

üielmeljr fie größeren S)ingen bienftbar nmd;en muffe. „I)er ©eift

bes gefeUigen Seben^, bie 33orliebe für 3ld)tung unö 2ob, ijabm in

granfreid) einen (>)erid)töl;of eingefegt, uor bem aüe 9Jienfd)en, Die

auf fid) bie ^lid'e jieljen, §u erfd^einen oerpflidjtet finb: bie öffent=

lic^e ^JJieinung ift eö, bie luie oon ber ^öl)e eine^ 2;i)roneg bort bie

^^U-eife unb bie Älronen auc^teilt, bie 33erübmtbeiten fd)afft unb üer=

nidjtet" (I, p. 40). ©r entmidelt bann, mie ba^ Zeitalter Sub--

lüigs^ XIV. bie ^errfdjaft (rempire) ber öffentlidjen ^Dieinung öor=

bereitet Ijabe, aber iljr gortfdjritt fei nodj oerjögert morben burd^

Die (i3leid)gültigEeit unb ben Seidjtfinn, bie in ber 3*^it ber äiegent^

fdjüjt ben 2;on angaben, „burd; jene g^redjljeit ber Sitten, bie bamit

uerbunben mar, unb burd) jene 3lufregungen be^ 3'itereffeg unb beg

©lüdsfpiele, bie ganj nnt gar bie ätufmerffamfeit in 3tnfprud^

imljmen" -— aber feitbem ift bie 'Üladjt ber öffentlid)en 9Jieinung,

„burdj nerfdjiebenellmftänbe begünftigt, allmäljlid) geroad)fen, unO beute

TOäre )ie fdjiuer jü gerftören: fie Ijerrfdjt über alle (iJeifter, unb bie

?Vürften f eiber b^gen 3Idjtung uor iljr, fo oft fie nidjt burd) aii^u

gro^e Seibenfdjaften Ijingeriffen merben; bie einen pflegen \k aul
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freien 6tücfen, beftimmt biirc^ ben ©fjrgeij, roomit fie um bie öffent=

Ud^e ®unft buf)fen; bic anberen, lüeniger geleljrig, finb it)r unter==

roorfen, ot)ne \id) beffen ju ücrfeljen, bur^ ben ©infliife if)rer

Unuiebung". Nieder lä&t fid) roeiter babin aul, bafe nur in granf»

reid) bie 33ebingungen für ein fo möcbtiges äBalten ber öffentUdjen

^ceinung gegeben feien ; fie fei „unenblid) oiel fcbrüädjer" in anberen

Säubern unb unter anberen 9kgierungen. ©aber bemerfe man,

baB bie meiflen 2lu§länber nur mit großer 9)lübe fid^ eine richtige

9]lorfteIIung baüon bilben fönuen, roie e§ in biefer §infid)t in

g^ranfreid^ fei; „fie begreifen faum, roie eine fotcbe unfid;tbare

^iad^t möglid^ ift (ce que c'est qu'une puissance invisible), bie

obne ginanjen, obne ©arbe unb o^ne ^eer ©efeße gibt für bie

©tabt, für ben ^of unb bi§ in ben ^alaft ber Könige fid^ erftrecft.

Unb bod^ : nid)tg ift roa^rer, nid)t§ ift merfroürbiger." ^adj Xocque-

oitte (L'ancien regime, 2. ed. 1856, ©. 289) I)at ^eder fd)on 1784

— olfo ai§> 3)Hnifter — biefen ©a^ in einer öffentlichen Urfunbe ge--

fd^rieben, unb ^ocqueoiHe anerfennt bie Xat\ad)^, inbem er fagt: „®er

^önig führte groar nod) immer bie ©pradie be^ ^errn unb ©ebieter«,

aber er geljorc^te felber einer öffentlichen 9Jteinung, bie ibn täglid^

leitete ober mit fid^ fortriß ; bie er ftetS berüdfic^tigte, fürchtete, ber

erunobläffig fc^mei^elte; unumfc^ränft, bem Sud)ftaben be^ ©efe^es

nod^, roar er bei beffen 3lugfübrung üon ©d;ranfen umgeben" (ebenba).

— ^6) laffc t)ier bafiingefteüt , ob 9iederg ©iagnofe ricf)tig mar;

aber oon feinem ©cbarffinn jeugt el, roie er feine 3Infid)t au§ bem

gefeüigen ©eifte ber ^ranjofen, auS ibrer Suft am ©efnüen unb

33eifaa, au§ ibrer ^lugbeit unb Suff an ilritif, enblicb au§> bem

allgemeinen ^ang sur 9Zacba^mung, ber „bie ^HJannigfaltigfeit ber

3}?einungen" oerbinbere unb aüe ifoHerten 9)Mnungen fd^roacb madbe,

abjuleiten befliffen ift; merfroürbig, roie er and) ai^ begünftigenben

gaftor anführt, bo§ bie Station — er fd)rieb bie§ üier bi^S fünf

Sabre üor 1789 — roeber burcb politifcbe ^ntereffen gerftreut, noc^

burd) ben ©efpotismu^ gefcbroäd)t fei. — Si§ an fein Sebenslenbe

t)at fic^ Nieder mit bem ^^robleme befcbäftigt. S" i>em oon feiner

Xod)Ux — ^rau oon ©tael — herausgegebenen 3iad)Ia§ (Manu-

scrits publies par sa Hlle, Geneve, an XUl) finben fid) noci) mandje

merfroürbige ©teilen. @r ift etroa§ ffeptifd^er geroorben gegen ben

SBert ber öffentlicben a)ieinung. (Sr meint, ein 9)tann, ber au§> ben

mittleren ^Rängen ber ©efeüfcbaft gur böc^ften Waä)t emporfteige — er

benft babei offenbar nicbt an ficb, fonbern an 33onaparte — , l)at Seit

gehabt, bie öffentlid^e 9Jceinung ju ftubieren, unb fennt fie beffer als
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ein {^-ürft, ber auf ererbtem !J:f)rone fi^t; ha^ fei ein 3Sortei(, oberer

ad}te fie and) lucniflcr, lueil er [ic l^obe entftel)en iiiib fid) erf)eben fet)en

inmitten feiiie!?nleici)en. „Major e lonji;inquo reverentia", bie» 3Ii;iom,

bo'i nn§ bie 3llten überliefert Ijoben, laffe ficb auf oUe§ onroenben.

@r n^I^'Hlt bann jn bem ©djluffe: „@§ ßibt feine öffentlid)e 9}teinung,

trenn ee feine gefonberten klaffen in ber ©efeüf d)aft gibt ; bie 2liei=

nnng ift t>a^ @rgebni§ einer 31u§lefe sroifc^cn ben ^been, unb um
\ie ju treffen, mu^ egi eine 3In§lefe jroifdien ben '^serfonen geben."

SBenn er c§> nid)t angfpridjt, fo ift i^m bod) nidbt niebr §tt)eifeU)aft

geroefen, bofe bie öffentlid)e 'OJJcinung roefenttid^ an^ berjenigen

klaffe cntfpringt, bie foraoljt if)n felber, otä ben il)n fo raeit über=

ragenben (Eäfar l)erüorgebrnd)t unb emporgetragen ^atte^

IV.

öefanntlidb unb begreiflid) ift bie 3i>irfung ber franjöfifd^en

©taatSoeränberung, unb fd)on ber Ärifen, bie ibr uoran^gingen, un*

gemein ftarf aud) in ®eutfd)lanb geroefen. ®ie f)öl^er gebilbeten

®eutfd)en, bereu ^al)[ im 33crl}öltni» gur 33olfemenge oielleid^t nid^t

roieber fo grofe geroefen ift, roie fie im legten 'Viertel be§ 18. Saf)r=

l)unbert§ mar, oerfolgten mit fdjnrffter Spannung bie ©reigniffe unb

bie literarifdien ©rfdjeinungen, bie fie begleiteten, ^ie bebeutenbften

Sd)riften rourben teil^ nadjgebrudt in franäöfifd)er Spradie, teilg

in Überfe^ungen oerbreitet. 9Jecfer§ 2Berf über bie ^inanjen, ba§

guerft in @enf f)erou§fam, würbe nod^ im gleid^en ^a^re (1784)

in 3tug§burg unb in 39ern nad)gebrucft; jroei beutfd)e Überfe^ungen

famen beraub, bie erfte Saufanne 1784, bie jroeite Sübecf 1785.

Ilt)ntid) roirften feine fpäteren ^^erfe: auä) baö über bie 9ieoolution

erfdiien gleid),seitig in einem (Stra§burger 9iad^bru(f unb in beutfd^er

Überfe^ung (ßüridj 1797). 5hnx bemerft man auä) im legten ^abr-

' 33 au er fü^rt eine ©teile au§ ber Administration des Finances an, um
baran ben @a^ ju fnüpfen: „9tls er (')iecfer) bann, in ber unerroüntcöten SRufse

mifc^en feinem erften unb jroeitcn 2Kinifterium, feiner früheren Säliflfeit gc»

benft, mufe er einbefcnnen, bafe bie öffentliche 5!JJeinung, bie er tro^bem alä

objet ch^ri de mon anibition liebfoft, gerabe bie j^inaujöt^irofltung ungemein er»

fdjmert ffabe." S^^on me^r prinjiptellet unb d^arafteriftifc^er öeheutung ift bie

JReflefion in ben Manuscrits, § 92, ®. 141. „3n ben Säubern, roo bie öffent=

licftc 9J?einung tot ift, regiert ntan reeit bequemer, aber bafür l)a5en auc^ bie

Sobfprüc^e, bie man bort empfängt, nidjt ben SBert, ber fie als einen ^u er«

jielenben ^reiä erfdieinen läfet, fie fi^;^ nur baö ©eräufc^ von Sflaoen, nic^t

eine aufgeflärte Gmpfinbung."
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i^el^nte t)c§ 3iaI)i^'()W"^frt§, luie mit einem ©d^toge bie öffentUd^e

^Uteinung in ben ©efi^tefreic^ beut) d;cr Sd^riftftcÜer eintritt \ 'JÜJan

gewinnt ben ©inbrnd, bafe überall von biefem rätfell)nften 2Be[en

bie 9iebe geroefen ift. ©ine genauere ©rforfctiung ber periobifdien

^rucfjd)riften, ber ?vlugfdjriften unb Süd)er jener 3eit mirbe fid)er=

lid) ba^S rafdje 2Bad)§tum bicfe^ ^jiiterefteiS erfennen (offen, ^kuer

fülirt eine ©teile au!§ ©d^iüer^ 9)iaria ©tuart unb eine fo(d)e au§

©djlegcl^ Sucinbe an unb meint fobann, ungleich roid)tiger fei

^iBielanb^ ^ubüjiftif für bie (SntroidUing unb ^Verbreitung beö

^-öegriffe^ geraorben. 9inr in einer Slnmerfung roeift Sauer barauf

i)m, bafe nac^ @. Söbl („Kultur unb treffe", Seipjig 1903) ©eorg
Jorfter im ^üI)x^ 1794 üui ^axi§> al^ erfter in beutfd)er ©prad^e

ha^ SBort öffenttidde 9Jceinung gebrandet t)abe. @r (Sauer) finbe

aber nur in feinem legten Srief oom 4. Januar 1794 bie Se^

merfung: „^d) bin neugierig, s" erfat)ren, lüie ficb ber öffentlicbe

©eift jenfeitä hei 9?t)eine§ äufeern roirb^." (©. 24 2Inm.) §ier

ift nun Sauer burd)aug im ^i^rtum. ^n 9Bat)rt)eit l)at ber geift*

reid^e g^reunb ©djiüers fid) fef)r eingel)enb mit beut Problem be-

fd^äftigt. ^n jenen „^^.sarififd^en Umriffen", bie ber fraujöfifd^e

Sürger im 9ioüember unb ©ejember 1793, atfo mitten in ber

©d^redfen^jeit, an feine ^rau (^^(lerefe gefd)iebene ^uber, geborene

§et)ne) gefcbrieben unb bekanntgegeben l)at (fie würben juerft in

ber 36^tfd)rift „g^rieben^ Präliminarien" gebrudt), um „bie Baö^e,

bie er gu ber feinigen gemad^t ^atte, üor fid) unb anberen §u red^t-

fertigen" (^ert^e^, ^olitifd^e S^ftönbe unb ^erfonen, ©. 104), jeigt

er fidb gang unb gar erfüllt üon bem ©ebanfen (hm fpäter ©aroe
babin formte), ba§ burd) aUe ^erioben, roeldie bie Dieoolution burd^^

gegangen ift, unb in roeld^ien fie nac^ ber 9teil)e il)re eigenen früheren

Sßcrfe unb beren Saumeifter äugrunbe gerid[)tet l)at, fo wie fie bamit

^ ^ant fagt oon bem jiDeiten feiner ^räliminarovtüel „3um ei»ii]eti

^rieben" (1795), ber oerbietet, baf; ein für fid^ beftel^enber Btaat von einem

anberen «Staate burd) (Srbung, 2:au[c^, Äauf ober ©djenfung eriDorben rcerben

fönne, baö 33erbot betreffe nic^t ben 53efi^ftanö, ber, ob er jioar nid^t ben er=

forberlic^en 3ted)tstitel I)abe, „boc^ ju feiner ^eit (ber putattoen ©rmerbung),

nad) ber bamaligen öffentlichen 9)?cinung, oon oUen Staaten für red^tmäfeig ge»

galten lüurbe" (2. 2(uggabe, ©. 15).

- ©. 57—59 fommt Sauer ouf „ben begeifterten beutfc^en 5'rei^eitä«

fd^roärmer" (ber neben[)er einer ber beften beutfc^en ©d)riftfteller ber ^eit unb

ein auögeseic^neter Ü'Jaturforfc^er rcai) jurücf unb gittert auö jenen ©riefen 21uä«

laffungen über ben ^arteigeift unb bergleid^en. (Sr nennt i^n l^ier beftänbig unb

fäljd)lic^ »®eorg görfter".
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anfing, bie alte S^erfoffung bc§ 9ieid^6 unb bereu SSerteibiger ^u

ftür5en — fie immer ber offen tlidjen a}ieiiiinig naci)gefot(]t

fei; niol)er ee niidi f'ommc, baf^ fie bi§l)er unaufl)nltfam iiiib innoiber^

ftcljlid) nctnefcn fei. '^m erfteii biefer 23riefe meint ^orfter, in ber

öffentüd)cn 9Jiciniinf| beftel)e bie c\x'6^k ©tärfe be§ SienolutionSlieereg;

fie unb il)re (Sinftüffe feien 3)inge, looüon man üor ber -Jteüohition

feinen rid)ti(]en, menigftenS feinen üOÜftänbigen abgriff gel)abt Ijaben

möge. S)a^ nenlici^ erlaffene ©efret be§ Älonuent^i, bafi bie Stegiernjig

in Ji^anfreid; bi§ jnm ^rieben reuohttionär bleiben fotte, fei ber

eigentlid)fte 3ln§bru(f ber öffentlidjen 3)Jeinnng, ba§ bie 9ieöohition

fid) fo lange fortmäljen muffe, bi§ il)re beioegenbe ilroft gan§ auf=

geiuenöet fein werbe, ^n iljr ijahe ber 2Biüe be^ äsolfe^i feine l)öd)fte

Söeiueglidjfeit erlangt, unb bie grofee :St:;idjtmaffc ber 33ernunft merfe

il^re Stral)(en in ber non i()m uerftatteten 9iid)tung. (£r roitt fid)

„matljematifdj" fo über fie aue-brüden: „Unfere ijffentlidje ^Jieinung

ift ba§ ^^robnft ber @mpfänglid)feit be^ 3>o(fe§, oermeljrt mit bem

3Iggregat aller bietierigen Steüolution^beroegungen." „®er einen an=

fd)aulid)en i^egriff baoon \)at ober audi nur au§> ber ®efd)id)te unb

Slntljropologie wd^, xme beroeglid) unb empfänglid) bie fran5öfifd)e

Station ift ; unb roer bann beredmet, in meldjem ©rabe bie (Sreigniffe

ber oier legten '^aljvt biefe Siei^barfeit ert)öl)en unb bas; Xeilnebmen

an ben öffentlid}en Slngelegenljeiten fdjärfen nmfeten: bem loirb es

fd^roerlid) entgegen, baf; bie -Diad^t einer auf biefe moralifdje Sc=

fd)affenl)eit geimpften öffentlichen SOJeinung äßunöer tun faiin." ®r

entfd)ulbigt fid) im britten Briefe, ba§ er feinen ^reunb immer

lüieber „üon uiiferer öffeutlid;en ^Dieinung" unterljalte; „allein fie

ift haSi äl^erfjeug ber Steoohition unb jugteid) ibre Seele", ©eit

tnel)r al'o fed;§ ^Q^Ff" 'f^lfo "0<i) ^" ben legten Reiten ber ^^lonardjie)

f)ahe fie aUmäl^Ud) fid) oerroanbelt unb bie großen CSreigniffe eineS

nad) bem anberen beroorgerufen : „®enn bie ©röfee ber ^auptftaöt,

bie in il)r fon^entrierte 3)iaffe oon i^enntniffen, (^cfdjmad, -JBi^ unb

ßinbilbungsfraft; ba§ bafelbft immer fd)ärfer ägenbe 33tbürfnig einc^o

epifureifd) fi^clnbcn Unterrid)t^; bie So§gebunbeut)eit uon 'i>orurteilen

in ben oberen unb meljt ober meniger aud) in ben mittleren unb

nieberen ©täuben ; bie ungejunmgene 3)cifd)ung in (53efetlfd)af teu

;

bie ftctio gegen ben ^of ftrebenbe Diad)t ber "»^Narlamente; bie burdj

bie ^reiuierbung üon 3Jlmerifa unb ^ranfreid)^ 9lnteil baran in

Umlauf gefommenen ^been uon 9iegieruug, ik^faffung unb 9ie=

publifanisnuiä ; bie 3lbl)ängigfeit ber im Übermaf? genie^enben Mlaffe

üon ber i^ren ^egierben bienftbaren, bie fid; baburd; innner me^r
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emanzipierte; ha^ böfe ©eroiffen be§ ^ofe§ iinb ber 2lbminiftrQtioii,

bie einem Staatebantcrott entqecjenftüjen; enblid^ bie baburd) ent=

ftanbcne Straf (ofigfeit ber poütifd^en 33roid)ürenfdireiber, bie gu

^unberten je^t bie äBnnben he^ Staats fonbierten unb mit grenjeu^

lofer Red[)tit unb DuarffalberiüeiSljeit iliren äl^itnbbalfam barauf ju

ftreid^en fid^ erfüf)nten: — bics aüeg bahnte ber ©enffreibeit unb

ber 2BiUenSfreil)eit bergeftalt ben SBen, M^ fd)on eine geraume 3eit

oor ber 9teüoIution eine entfdiiebene öffentliche SJieinunq burd) ganj

^ariS, unb au^' biefem a)httelpunfte über bag ganje granfrcid^,

beinatie unumfc^räuft regierte." 9?a(^ biefer ebenfo tnappeu loie geift-

ootlen Sdiilberung bes^ 3"ftQ"i>e^ ^cr fran§öfifd)en ^^olf'cfeele, au§>

bem bie Sfieoolution geboren mürbe, ftedt er in einigen Sä^en aud^

bereu @efd^id)te big jur Stunbe, ba er fd)rieb, bar: man bürfe aU
auSgemad^t aunel)men, ba§ bie öffentliche 3)?einung in einer jeben biefer

©pochen fid) eutf(^ieben geäußert unb jugleid^ oor ben ^auptereigniffeu

berfelbeu einen befonbereu ß^arafter angenommen l}abe. „2)er

fanfte 3:ob be§ ^^rieftertumS," Ijeifet t§> einige Seiten nad;f)er, „unb

feiner .^ierardjie in ^^^titt^J^*^^«^ i|t "^^^ rebeubfte S3en:)ei§ oou ber

^ad^t ber öffentlid^en 3)ieinung." 9llg le|te unb mäd&tigfte Sßir^

fung ber D^ieDolution unb ber x\)X inn)ol)nenben Äraft ber öffent=

lid)en 3}teinung be5eid)net ^^orfter bann — feine S^^i^tümer finb

ijux, mie fonft bie Irrtümer ebler ftürmifdjer ©eifter, merfmürbig —

,

ha^ fie ber ^abfud)t, ber ©eroinnfud^t, bem ©eij, mit einem äßorte,

ber ärgften Kned)tfd)aft, s" lüeldjer ber aJIenfd^ l)inabfin!en fonnte,

ber 2lbl)ängigfeit uon teblofeu fingen, einen töblid()en Streid) üers

fe^t \)übi. (Einmal fprid^t er oom ^olo§, an anberen Stellen oom

Strom ber öffentlid)en ^JJJeinung; ^^arijo gebe ben ^on an, nid)t blo&

wegen feiner 33eDötferung unb ©röfee, fonbern raeil ber Umtauf beS

^anbetS, ber ^been, ber 33ienfd^en felbft, im Sanbe nod; unbebcutenb

fei. „^^ei unS ift ^ariä ber einzige 33{afeftab ber i8ollfomment)eit,

ber Stotj ber 9{atiou, ber ^olarfteru ber S^epublif. ^ier attein ift

Öeroegung unb 2ebin, bier ^ieubeit, @rfinbung, :^id^t unb (Srfenntnig.

^ariä ift ber 5lommunifation§punft jioifdien allen übrigen Stäbten,

jroifdlien allen S)epartement6 ber Stepublif; alles fliegt ^ier ju=

fammen, um erft oou l)ier aus nad) ben ^-proüinjen jurüdfjuftrömen.

®ie ©efe^e beiS @cfdjmade§ unb ber ä){obe werben feit einem ^ai^t-

bunbert in ^ari§ gegeben unb promulgiert, ^ranfreidt) geljord^te

it)uen loie Wötterfprüd^en; unb ol)ne bafe mir e§ oerlangten (?^orfter

fül}lt fid) ol§ 3=ran§ofe unb fpri(^t al§ fold^er), Ijulbigte il)nen (Suropa.

9iod; je^t roirb i^re Dberl)errfd)aft jenfeitS unferer ©renken anerfannt,
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wie yd)on bie blofec (Sriftenä eurer ^JJcobejournaie beroeifen mufe; ober

im ^ejirte ber 9{epubHf felbft flebietet jcfet S\iaxi§> auf eine weit

TOirfianiere 9(rt : burd) bie ilroft ber öffentlidjen gjtcinuufl". man

merbe juncben muffen, bafe bie Qufeerorbentlid)e SSerbreituntj roiffen=

fd)aft(id)cr ©eßriffe unb ^iefultate in ^ari§ ber ©runb üon jener

gro{3en (gmpfäncUid)feit feiner (Sinmobner für 9teüolulion?ibeen qe*

roorben fei. „Die ^km^kv ber ^varifer ift üiele ©rabe feiner unb

unterfd)eibenber al^ in irßcnbeinem SBinfel bes flon.^en Sanbe^; unb

il)re ^iluöbilbunc^ burd) ben Umnang mit unterridjteten ßeuten unb burd^

bie Übung, im ed)aufpie( attifdjc ^einbetten ,^u empfinben, übertrifft,

im gan,H'n genommen, oüe^, ma^ man fid) oorftcUen Eann, el}e man

l)ier gcroefen ift unb mit eigenen 2Ingen gefeben bat." ®urd) bie

fünf 9iet)olutionsjabre fei bie§ nod) üiel auffaUenber gemorben.

„^3)e§ aJiorgtn^5 fiebt man aüe ^öferinnen auf ber ©tra^e über

il)rem .»Robicnfeuer fi^en unb bie 3eitungen lefen; be§ 3lbenb§ bort

man in ben ^solfögefeOfdjaften, in ben ©eftionsoerfammlungen

äßafferträger , ©d)ubtned)te unb Äarrentreiber oon ben 2lngelegen=

beiten it)re§ ^anbe^i unb Don ben 'SJaferegeln be§ 9(ugenblicfe^ mit

einer 33eftimmt^eit fprecben, bie nur an$ ber einfad)en 9iid)tigfeit

unb JKarbeit aügemein ucrbreiteter ©runbbegriffe entfpringen fann."

^orfter täufd^t fid) nid)t barüber, ba§ oft bie ©timme ber

^arifer für bie ©timme beS ganzen ^.^olfe^ gegolten bßbe; aber,

meint er, \)a§> gan^e 'Bolt t)abe biefer ©timme SeifaU gegeben, unb

aüe 33erfud)e, bie Departemente mit ^ari§ m cntjroeien, feien ieber=

seit mißlungen.

Sd) unterfudbe l)m nid)t, ob unb roieroeit ^orfter bie dio^ie unb

bie £raft ber öffentlid)en 3){cinung in ber üon i()m beraunberten

großen 9ieüotution ridjtig bargefteüt i)aht. i?lber mau mirb fid) ber

(Srfcnntnie nid)t ent5iel)en, ha^ er fie mit ungemeiner Sebenbigfeit

aufgefaßt unb in blenbenber ©prad^e gefd)ilbert b«t; and) baf? man

burd) ^iefe jeitgenöffifdje 3lbbi(bung in ba^ roogenbe £eben ber

i^anptftabt, bie fid) mol)l fc^on bamalS bie ^auptftabt ber 3Belt

nannte, bi»*^^»gefübvt unb gleicbfam untergetaud)t wirb, ^a^ man

ben ^|>uU ber öffentlid)en 3)teinung fd)lagen füblt, ber immer in ben

@rof3ftübten ,
junml ben jentraten, am lebbafteften fein roirb, barf

man jum i^obe be» a)iainie§ fagen, ber geroiü fein beutfcber ^:]]atriot,

aber einer ber beften beutfd)en ©d)riftiteUer gemefcn ift. ©einen

©d)arffinn tut j^orfter and) barin funb, \)a^ er erfennt, in Dentfc^-

lanb gebe e^ nod) teine öffcntlid)e ^j)ieinung, unb e^ fönne feine geben,

„wenn baä 3Solf nic^t sugleidj lo^gelaffen wirb" ; aber e^ bort loä^
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laffen, biefe unöemeffene, unberedjnete Äraft auä) in ©eut^d^lonb in

SBeioeguiig fe^en, „bag fönnte je^t nur ber 3^einb be§ ^JJtenfd^en^

pejd)lect)te!S roünfd)en". ^lav erfennt er anä) ben Unterid)ieD beä

fran§öfitd)en ßebenö barin, bn^ e§ in ^ari^ fonjentriert fei. „^orig

ift bie DueQe ber öffentlichen 3)leinung, ba^ ^erj ber 9*tepubli! imb

ber Sfttoolution;" „^oriö empfinöet, benft, genießt unb oerbaut für

ba§ tjnn^e Sanb". SDa fogar bog Ijeutige 2)eiitfct;lnnb bem bamaligen

{^ranfretc^ nidjt gleich ift in biefer ^infid)t, roieoiel roeniger ba§

bonmlige! —
®a6 ?^orftcr burd; ^J^eder ftavf beeinflußt roorbcn ift, f)aüe id)

für n)al)rfd)einlid) , roenngldc^ id) big^er feine |>intt)eifung barauf

bei ifjm gcfunben l)abe. 2öie nun raeiter^in in ber beutfc^en '-|jubli=

giftif unb neueren :^iteratur bie ^efd^öftigung mit ber öffentlid)en

9){t'inung fid^ ausgebreitet ^at, fann t)ier nid^t erfd^öpfcnb öargefteHt

werben, ^n btm ''^ud^e Sauers finben fid) nur roenige 2(nbeutnngen

barüber ^ 5BöIlig überfeben \)at er an&i eine nod) t)eute burd)au§

ToertöoUe 3!bl)Qnb(ung, bereu 5Berfaffer feineäroegS wie ^orfter ein

reüolutionärer (^5eift, aber ein burd) ^enntniffe unb Sefonnenl)eit

auSge^eidineter ^l)i(ofop^ roar. ^ni fünften Xdl ber „SSerfudie über

t)erfd)icbene ©egenftänbe au^ ber IDioral, ber Literatur unb bem ge*

fellfd)aftlid)en Seben" oon ßl^riftian ©aröe finbet fid) eine — roie

ee fd)eint, au§ bnu 3iad)[a§ juerft gebrudte — feine unb forgfältige

Slrbeit „Über bie öffentlid^e ^Dfeiimng" (©.291—331). ^aft möd)te ic^

biefe üortrefflid;e ©tubie lüörtlid) roiebergeben , um i^rem ^i^eibienft

gerecht ju roerben. ©aroe fprid)t fid; einleitenb bal)in au§, feine

Gegebenheit l)abe oielleic^t bie ^})iadöt ber öffentlid)en a)Mnung (in

bem ©inne, ben er bem äi>orte gebe) beutlid)er gejeigt als bie 9iefor;

mation. „®er, roeld)er glaubt, baß bie ^rebigten unb ©dirifteu

Snt^erS bie ^^eränberung in ben religiöfen Segriffen ber 3)ienfd;en

juerft t)eröorgebrad)t i)aben, roeld)e fid) oon feiner ^cit t)er=

fd^reibt, — ba§ er ber Urheber ber 9ieformation fei, ber fd)lägt

bie Hraft eineS ^J)ianne§ ju ijod) an unb üerfennt bie Hraft ber

aBal)rl)eit. 9Jein, eben roeil fd)on üor fiutbern in mei)reren dbrift*

Iid)en i^änbern eine große 2Injal)t öon 3JJenfd)en fo badjte roie er,

bie Ungereimtbetten bemerfte, welche er inS Sid)t fe^te, fid) oon ben^

^ ©r fennt ba6 fleine SBuc^, bas Dtelletc^t alo erftes bie öffeutUc^e SWeinuna

auf bem Jitelblatte tränt, oon einem unc^enanmen '-ßerfaffer (<y r onj ^ofiaG
Don ^enöric^ nac^ Sauer, S. 26) „übet beii ©eift bcö äeitaUevö uixb bie

©eroalt ber öffentlichen yjieinung" 1797. ©ö ift aber recf)t unbebeutenD, im 33er=

^leic^e foiDof)l mit gotftei- alä mit ©aroe.
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jeiiigen 3)it6bräuc|eii ne^^^i'cft füt)lte, gegen bie er fid; ert)ob, unb

bie Sßnl)rl)citon, uic(d)e er (out prebigte, roenigfteiiö bunfel al)iibete:

eben bcoiuegeii mar fein ^Inl^ang fo gro§ unb bie SluSbreitung ber

9teformatiou gleid) in ben erften ^Q^iren feiner (Srid)einung fo fd)nell.

®ö l)atte fid) eine öffentüdje 9Jieinnng gebilbet, baft eine Stnberung

in ber i^elire, ben ©ebränd;en unb üornefinilid) in ber ^ierard^ie ber

iiirdje uorge()en muffe; unb felbft über oiele ^4>it"fte beiS neu gu

errid)tenbcn Si)ftenK=- roar man im füllen ju einer @ntfd)eibung unb

(£-inftimmigfeit gefommen. ®at)er ber unerroartete 33eifQlI, ir)eld;en

ber 9Jiann in ber äBelt fanb, ber biefe gemeinfdjaftlidjen Urteile

üieler in feinen ©djriften gleidjfam nur fammelte unb funbmad)te.

6r würbe ber i^ereinigung§punft, um ben fid) bie fc^on üorl)Qnbene

^^*artei fammelte, rooburd; it)r ÖJeift fiditbar nnirbe; er war aber

nid)t ber Stifter berfclben."

^d; benfe freilidj, bafj man nur mit 3?orbel)alt Don ber öffent*

liefen ^Dteinung ale einbeitlid)cr '9Jiad)t in jenem .^^itatter reben

barf. ®enn e§ fel)lte ber ,3iifoi""i^id)ang unb SSerfe^r, bas Seben

audj ber ©täDte liatte mä) gan,^ unb gar lofalen ßljarafter unb

loanberte nur fd)tiier unb langfam uon einem Drte gum anberen.

''Hind) berut)ten bie berrfdjenben ©timmnngen gegen bie ilirdje mel)r

in bumpfen unb unklaren @efüt)len, unterftü^t bur(^ 3ll)nuiigen unb

•^ropbe-^eiungen ber ©djroaimgcifter, al^ ba§ eine fcbarfe unb be=

ftimmte äliiUeuiomeinung auf Erneuerung beij i^ird)enniefen§ gericbtet

mar. £)ie gefamte $8orftetlung§roelt be^ ^i^olfe!S murjelte noc^ im

6)lauben unb 3lberglaiiben, alfo in ber Überlieferung. 9hir eine

^JJiinbcrljcit, in erfter ;^inie bie @eiftlid)feit, unb üon iiaien faft nur

Slbel unb rcoblbabcnbere ^öürger^ maren boc Sefen^ t'unbig. @^ gab

feine 3^itii"9i"" i"^b feine telegrapljifdjen 'üDepefdjen. SlUgemeiner

üi§> 2)rurffd)riften mirftcn nod) 33ilber, man benfe au bie Biblia

Fauperum ; ber ^ot(^fd)nitt nmcblß bie 2Infd)auung be» ^eiligen roie

be§ 3.^erljafeten unb ä)ii^ad)tcten oolfetümlid). Welefen mürben natür*

lid; üor.^ugsiueife fromme ©d;riften, oon benen freilid) mand^e bie

iun'bcrbni^^ ber 2BeU unb ber ^irdie anflagien unb nid^t nur

^u§e, fonbern aud) ^Jfenerungen ücrlangten: menn and) nie unter

bicfem ^JJamen, fonbern immer al0 älNieDerberftcllungen be§ Sllten

unb (Sd)ten, ber urfprünglid)en (^jt'meinbe ober roenigften!§ ber nn^

ucrmeltüdjten Mivdje! @eu)if3 mar bie erregte föefamtftimmung,

bnrdj 5uiiel)menbe Sencrung genäljrt, gegen Kanfleute unö )li.^ud;erer

obenfo Ijeftig roie gegen 'JJiöndje, ai>eltgeiftlid;e, sum 5;:eil auc^

gegen 2lDel unb gürften geridjtet, etroaS ber öffentlidjen 3Jieinung
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3t^nli(^e§, unb rair bürfen fagen, bafe bie öffentUd^e 3Jieinun(i ber

beutfdjen dlatxon eben bamolS in ben Stnfänöen i^rer entroidlung

[taub. ®enn roic ©arce felber tiav unb frf)arf augfprid)t: „Dffent=

lid)e 9JJeinung in bem ©inne ber (^rfinber biefe^ 2Iugbru(Je§ unb

berjenigen fransöfifd^en ed)riftfteaer, lücld^e [icb felbft nm beften oer^

ftetien ((SJarue leitet begriff unb äöort „opinion publique" qu§

^rüufreid) t)er, ,üon wo uu§ fo mand)eä (Sute unb ^öfe gugefüt)rt

ift',. fagt er), ift bie Übereinftimmung üieler ober be§ größten ^eil§

ber ?3ürger eineö ©taat^ in Urteilen, bie jeber eingelne, gufolge

feines eigenen 9iad)benfen§ ober feiner erfabrungen , über einen

©egenftanb gefäUt t)Ot." (Sr erläutert biefe ^egripbeftinimung toie

folgt : ,,^5(1) fage, bie Urteile, bereu Übereinftimmung eine öffejitlid;e

9)Jeinung an§nmd)en foü, muffen pou ben einjelnen ^:perfoneu — oon

jeöer für fid), unabljängig unb oljne (Sinflufe oon ben übrigen, gefäüt

TOorben fein. 3luf otte, welche bie gemeinfd)aftlid)e Dteinung ^egen,

mufe bie ©acfie an fid) ben nmnlicben (Sinbrud gemad;t, jeber mufe

)k nad) feinen @eiftei?anlagen unö am feiiiem ©toubpunft betradjtet

unb gleid)förmig mit ben übrigen befunbeu Ijaben." — „®enn öffent=

lid)e gjteinung" — fäl)rt er fort — „fcU nid)t mit §er!ommen,

G)erool)nl)eit unb Den folgen ber ©rgiebung einerlei fein; fie foll

uic^t bie Übereinftimmung bebeuten, raeldje bie ©efe^e unb bie ein^

gefütirte 9ieligion in ber ®entung§art einer 3{ation, ober bie, roeldje

ber einflufe eines mäd)tigen ober berebten äliQuneS bei einer Partei

Ijeroorgebracbt Ijat. ®a, roo nur ein ^Jienfd; ben!t unb urteilt

unb bie übrigen il^rn aufS Söort glauben ober üielleicbt blofe feinen

äöorten nodibeten — ba, wo geroiffe begriffe, umuiterf ud)t ,
üon

(i-ltern auf Äinber fortgepflanzt unb burd) beftänbige aiUeberl)olungen

ieber neuen ©cneration eingeprägt werben, ba, roo ä^eiabrebnngen

ober 3roang ©inftimmigteit tieroorbringen : ba ift feine öffentliche

3J{einung— benn es ifi nid)tS oorljauben, was, 3}ieinung l^eifeen tonnte—

,

bie immer oorausfe^t, ^a^ ber a)ienfd), ber fie ^egt, feiner eigenen

S^iatur unb ben (Sinbrüdcn, raeldje bie Singe auf il)n mad)en, in

feinem Urteile folgt."

3d) würbe oon jener 2)efinition ©aroeS sunäd)ft bat)in ah--

weid)en, bafe icb an ©teile oieler ober beS größten XeileS fe^e „aller

33ürger", um einen begriff ju gewinnen, bem oielleid^t niemolS eine

2Birflid)feit entfpredjen fann, ber aber eben babnrd) ein ec^t wiffen--

fd)aftlidjer, ein matl)ematifd;er Segriff ober, wie Kant fagt, eine

^bee wäre, ©o oerftanben, t)ängt bie öffentlidje ^Dieinung aufS

innigfte jufammen mit bem ©eiftes»juftanbe, ben wir 23ilbung nennen,.
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Oarue nennt U)n im ©elfte be§ 18. 3af)rt)unbert§ „2tuffrärung".

2)0^ er bieten 3u|'ammenl)Qnn fennt, 9el)t au^ ben äöortcn l)eroor,

bie roir in ber (\U\d)zn Sllü^nnbtunn finben: JMn {)nt oft unb üiel

über ben 9?uben unb ®d)aben ber Sluftlärunn gefd^rieben unb ge-

fprod)en. äi^er iid) felbft üerftel)t unb ein oernünftifler ^}){enfd) ift,

fann bie Slu^breitung unb i^ultur ber 58ernunft, luorin eben bie

auftlärung beftetit, für nidjt anberS aU nüßlid) halten, darüber

fann aber bie Jrage fein, ob e§ nid)t beffer ift, bafe ein Tim)d) ober

«ine Station, inenn fie nod) unfäbig fint), rid)tig ^u urteilen, lieber

gar nid)t urteilen." ^d) möcbte nur folgenbe ^kMucrfung Ijinjufügen.

2Bie immer man barüber beuten möge, gemiB ift, unb nur bie^ ge^t

ung l)ier an, boB bie 9Ieigung ju urteilen, jumal öffcntlid) ^u ur=

teilen, annimmt mit ber 3luebilbung bei l^erftanbeg, alfo ber gciftigen

iöilbung, bie aUi ^i>oltebilbung bebingt ift burd) bie 2luc4ireitung beö

öffentlidien llnterricl)t§, nl§ böl)ere ^ilbung aber immer nur einer

fleinen ^JJiinbcrl)cit eigen unb für Unbemittelte nur burd) aufeer-

ort)enttid)e ^J)iüben ober glüdlidje BufäÜe ^n erlangen ift. Siefe

33ilbung be§ ä^erftanbel ju förbern, bie ^33ienfd)en ju eigenem Urteil

ju erjieben, bie§ Urteil frei ju mad)en uon SSorurteilen, ee fritifc^

SU ftimmen gegen alle Überlieferung, ben aßiQen ber Bürger baburd)

ju Umgeftaltungen unb Umroäläungen in Staat unb Kird)e geneigt

ju mad)en, ift ba§ ^beal be§ Beitalterl ber 3lufflärung — bee

„pl)ilofopl)ifcben Sal)rljunbert^^" — gemefen, ba§ in ber fran,^öfifd)en

9ier)olution feine ebenfo glansüoHe mie grauenoolle ^i>otIenbung fanb. —
©ans unb gar aly ibcal muf^ aber aud) ©aroel ^oftulat gebeutet

loerben, bafe ber einzelne unabl)ängig üon ben anberen ya feinem

Urteile gelange. 3n 3lMrflid)feit ift bie älUrfung ber Suggeftion

unb 2lnftedung, ba§ 9iad)al)mcn unb 9iad)fpred}en, uon unermefelid^er

SBebeutung für bie S3ilbung ber öffentlidien ^Jtcinung roie für bie

2lu^: breitung einel religiöfen ©laubenS, eine§ C£ntl)nfia^5mu§, einer

©djmärmerei. 2lUerbing§ gibt el auc^ ?^älle, bie ber uon ©arue

auögefprod}enen ^bee jiemlid) nalje fommen.

V.

äBenu fd)on biefe frülieften ©enfer über bie öffentlid^e 3Keinung

fic als ein roefentlid) neu5eitlid)e§ ©ebilöe unb al§ eine Jyrud)t ber

Sluftlärung unD i^ilDung auffaßten, fo ift eine lüacbfenbe (grEenntniS

i^reS 3ufammenl)angeS mit bem Slufftieg bcSÖrofebürgertums, alfo mit

ber ungel)euren .3unal)me üon ^nbuftrie, «ganbel. ^serfel)r, unb folglidi
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beä 91-06= unb iiie(tftnbti)d^cn 2ßefen?v um fo me^r wn bcn Xtjeoretifcrn

beö 10. 3Qt;r{)unbert3 ju eriuarten. S" einigem ma^e finbeit rait

bicfe emmrtung eifüttt. Simäd^ft raicberl)o(en fic^ bie erfläruugcu,

worin bie öffentlidje 3)teinung aU eine oerljältnismäBig junge (Sc=

fd;einung bargefteöt unb in 33erbinbung mit ben g^ortfdjritten ber

politifd)en ^^reitjeü, nUo in^befonbere ben einridjtungen einer mit=

Tcgierenben SSolfi^oertretung gebradjt rcirb. ©0 beftimmt ^egel:

äunäd)ft ertjnite ba§ „3}ioment ber aagemeinen 5^cnntnig" — bo^5

gjtitiöiffen, gjtitlenfen unb 3}iitbe[d;lie§cn über bie attgemeinen

2lngelegenl)eiten fd bie unterfc^eibenbe Seftimjuung ber „^nftitutioii

Don ©tönben" — burd; bie D f f e n 1 1 i d^ f e i t ber ©tQnbeoert)anblungen

feine 3luSbel;nung ; bie Eröffnung biefcr ©ctegen^eit üon ilenntniffen

i)Qbe aber bie aagemctiie ©eite, „ba§ fo bie öffentlid^e 3)ceinung er{l

ju roQ{)rl)Qften ©cbanfen unb sur einficb^t in ben ^n\tanh unb 33egriff

be§ Staates unb beffen Slngelegenljeiten unb bomit erft ju einer

gäljigfeit, barüber oernünftiger 5U urteilen, fommt; fobann au d^ bie

@efd;id)te, bie latente, ^ugenben unb @efc^id1id)feiten ber ©taatg=

beworben unb Beamten fennen unb ad)ten lernt", (©runblinien ber

${)ilofopl)ie be§ 9^ed)t§, IjorauSgegeben oon &an§, ©. 407 § 315.)

Offenbar rairb tjicr an bie geiftige —-neben ber poUtif^eu — 3Jiit'

^errfc^aft einer itfaffe, unb giöar ber üorjug^roeife gebilbeten, aU

ber tjielrebenben, nieUefenben unb oielerroägenben ,
gebad;t. ®cr

Hegelianer 9^tofen!ranj beftimmt sunäd)ft „ba§ SBolf" al§> ba§ bie

öffentUdje 3?ieinung l^abenbe, näl)er bann bie 33ürger be§ 5ßoIfe§ al^

bie ©lieber ber „Öefeüfdiaft", benn in if)r fc^leife fic^ ba^ ©d^roffe

ber priüaten SJieinungen ah unb ftnbe oon allen ©eiten f)er ©r^

mäfeigung unb 2Iufflärung. Jtur ein freiet 33olf aber fprec^e in

hin ©efeüfdiaften feine öffentliche 9JJeinung an§. „Öffentlid^c

3)leinungen fann e§> nur ba geben, wo bie ^^ürger fo üiel ©eift

l)aben, bafe fie fid; beS 9]efleftieren§ über bie ^nftitutionen be^ ©taat§

unb ber *Rird;e nid)t entfdalagen fönnen." . . . „Dl)ne ba§ 'hinten

über ©taat unb i^ird^e unb oljne bie unmittelbare Sufl an foldjem

©enfen fann el ju feiner 3}ieinuiig fommen." . . . „®a^er fann tu

befpotifc^en ©taaten üon politifc^er gjieinnng gar nid)t bie 3tebc

fein" ufn). (^urjer Segriff ber öffentlidjen 3)ieinung. SSorgelefen in

ber ©artemÖefeUf^aft ju Halle 1831, in 9iofenfranä, ©tubien,

Sroeiter 2;eil, ßeipsig 1844, ©. 222—223.) ^a5 gleiche ^a^v (1831)

brad^te eine Unterfuc^ung, bie in lateinifc^er ©prac^e (De notione

opinionis publicae) ©• @. ?^-if d;er alg ^enaifdie Habititation§f^rift

öorgetegt ^atte. Sei feinen Unterfdjeibungen anberer 2lrt gelangt

e{!;ini<tlerä Sa'jrt.u^ XL 4. 27
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aber bcr iNCifaffcr nid;t basu, bie S3ebeutung bcr <Bai)e im Bät^

beiuitfetfein beiitlid) I)erau§5ufteaen. 2Bol)I aber finben roir bie0

loicbcr bei 6(enien§ 3:()eobor ^Urt{)e§, rocnn er (3)a§ beutfdje

StaatÄlebeii üor bev 3teüolulion, ^amburß unb G5ot{)a 1845, ©. 230 [f.)

bQ§ „fojiafc .lieben" a(§ ein neue§, ber friil)eren ^e'ü nubefannt ge=

blicbcncS, geifit^ey <Bdn, baS fel)r aümäblirf) unb unbemerkt ge-

lündji'en fei, ()erüor()ebt : „Sie 33aueni, ^anbiuerfer, ^tränier ftanben

anj3crtja(b, bie CSJut^befi^er, bie QÜmQfjüd) beroortrctenben ^nbrifanten

nnb bie ilaufleiite innerljnfb beS fojialen Seben^." I^^er fosiole Sinn,

bcr baju getiöre, Ijabe fic^ iwax nid)t — wie bcr Sütterfinn im

9iittev[tQnbe, bcr ^Bürgerfinn in bcr ftäbtiidjen föcmeinbe — in einer

i^v.x cntipred)enbcn ^vorm auc-gepiägt, aber bod) fei bie '3Jtncbt, rccinit

ba§ fojiate :^eben bie il)m nngcljörcnben Gin^elnen ergriff nnb fcfl^

{jielt, nid)t QuSfdjIief^Iid) innerer 9iatnr geinefen. ®ö l)abe in feiner

^onoenienj eine 9iorm auc-gebitbet, mcldje fo ftart, \a ftärfer olS

ein ©efc^ eS t)erniod)t l)ätte, ben Ärci» umgrenzte, innertjolb beffen

bie (E1n5c(nen fid) bemegen burften. „SaS Drgan ferner jnr S&irf-

famfeit nac^ oufecn, welc{)eä für ben 9tittcrfinn in bein g-ebberedjte,

für ben Sürgerfinn in bem ftnbtifdjen 3{cd)te lag, roar für hen

fojittlen (Sinn bie öffcntüc^e 3)ieinung, eine Xat be§ fojiaten £eben§,

iocld)e niitbeftimmenb in bie 3eitDert)Qltniffe eingriff." ©djorf tritt

ferner bie ridjtige Grfenntni^ barin f)erüor, ha^ ^ertbe^ bie nene

©teClnng, mcldje ba^ bentfdie gürftentum nnb bie 3tad)tommen bcr

nüen 9iitterfd)aft feit bem Gnbe be§ ©reiBigjäljriycn 5^riege§ für fid^

in 3Infprnc^ nafjmen, aU fd)ärfften aiMbcrfprndj gegen bie ba§ fo*

äiale ßebcn bct)crrjd)enbe @eifte§rid)tung binfteUt. — „Ter präten-

bierten ©teünng beiber gegenüber erl)ob fid) bie öffenllid)e 'üieinnng

tief gereijt ju bem nod) jet^t nicbt beenbctcn iUmpt." '$6a§> ^^ertbe!S

bfl§ fojiale ficben nennt, „bicfe niibcftimmtc, jcber feften ©renjc unb

©cftaltnng entbcl)renbe, aber bennod) icl)r inivEfame 3}iad)t" (S. 242),

ift bie fid) oorbereitenbe ©inbcit ber genieinbürgevlid)en, grofebürger-

(ic^en ^vlaffe, ber „^-öourgeoific"; bie öffentlidje aJteinnng ift itire in

SScjaljung unb l^crneiiinng fid) nu^^iprecijeiibe ©iüenc-meinung. (üiner

ber ftQatered)tlid)=fo,\toIogifd)cn .t)erolbe unb ©predjer biefcr Klaffe in

unferer :^iteratnr ift ber ©djtocijer iUuntfd)li gewefen^ ©r be=

^ Sßon ättftcn beutic^cn ^ublisiften, bie bem ©cgenftanbe i^r 9iad^binfcn

wibmeten, mö »eu iiorf) 3^ cijariac, Sotlt^vaff, ^elb flenanrt ttierbcn. —
atu^ !q. V. Xreitfölfe bttiadjlct bie cffentlictjc 2}uimMig alo eine 2Rai t iitiö

äüiiffe b.g „aJiittclfian^eg'' : £tift. u. poUt. 2tuifät<e III, 13 u. fonft. — SJon

«ngliirfjcn ^Sljeoretüern möge l^iev 2)tce9 ^ercoigtljoben rcerben, wegen fcineä
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öinnt feinen 3Irtitct im Staat^roörterbud) („^ie öffentlidje 9)ietnung"

JBonb VII, S. 345 ff.) mit bem Sa^e: „©ie g3ca(^t ber öffenttidjen

3Jieinung ifl feit etroa einem 3ö^r{)unbert in ber sioilifierten Sßelt

gonj iingef)euer geftiegen" unb fpridjt bann im üicrten 3Ibfa§ bie

flore ©rfenntni? qu§: „©ic ifl nirf)t bie 3}icinung ber 3)iQrf)tigen

noc^ bie 3J?einnng ber feltenen SBeifen. ©ie ift bie 9)^einung vov

m\)m[\ii) ber großen 3JJitteIf lof f en. ^n bemfelben T^a^^, in

roelc^em bie SJ^ittelHnffen ben öffentli^cn fingen il)re 9lufmerffamfeit

juroenben nnb fid) ein Urteil bilben über bie volitifd^en ^ntereffen,

nimmt bie Sebeutung ber öffentlichen 3)ieinnng überbonb, unb je

cinflufereid^cr bie ^Jtittetflaffen roerben, um fo ^öber fleigt au^ baS

3lnfetien ber öffentlidjen 3J?cinung. ^araug erflört fid) it)re große

SBebeutung für bie ©egenroart, benn niemals roav ber ©influfe ber

^ittelflaffen auf ben ©toat größer a{§> \e^t." ®ie l)od)mütige S^er*

fld^tiing, momit oiele Softrinöre auf bie öffentlid;e 3Jteinung nieber*

fe^en (oermutlid) bentt Sluntfc^ti ^ier an fosialiftifdie ©d^riflftener),

unb ber eitle ^ol)n, roeldjen baS eingebilbete ^wn^fertum über fie

ousfd)tttte, fei nic^t minber töricht qI? bie „rabifale" Überfdja^ung

ber öffentlid^^n 9J?einung^

intereffanten SD3erfc§ „Loctiires on the relation between law and public opinioa

in England during the nineteenth Century". London 1905. @r beäeid^net oK

öffentliche ajteinung bie @efamtf)eit ber 2Bünfc|e unb SSorftellungen in Dejug

auf ©efe^gebung, roelc^e ba§ englifc^e SSoIf, „ober, genauer su reben, bie SJle^rs

l^eit berjenigen Söürgcr" Ijege, „bie in einem gegebenen ^tugenblitf tätigen Slnteit

om ijffentlicben Sefen genommen ^abcu" (S. 10).

1 Sauer fiebt bie 3luGfü^rungen SBluntfc^liä ^erüor (©.22 f.) unb nennt

il^n einen ber crften, bie bcm Problem ber öffentlid^en 2)ieinung met^obifd^ nä^et

getreten feien, ©orceit e^ im SiQ^men ber liberalen Sffieltanfd^auung ju löfen

roar, ^abz er e§ (a. a. D.) mit &IM bel^anbeü. Mev auc^ ^ier »ieber^olte e«

fld^, bafe bie ©egner einet ^errfc^enben Seitftrömung ungleid) fd^ärfer fa^en atä

beren 2lnf)änger. .^ier unb überhaupt in feinem erften Ä'apitel fc^eint mir

Sauer bie richtigen Sinien für bie 5Muffaffung beö „Sd^Iagmottes" 5U fe^en; er

xjerroifi^t fie aber, rcenn er im sroeiten Kapitel bie „^Oiaffe" fdjled^t^in aU oa^

(folglid^ Don i^m mit ©eringfdiätjung bel^anbelte) ©ubjeft ber öffentlichen ^JJeinung

barftcQt. 3^aö britte Äapitel (S. 68) aber beginnt er bann mit bem ©a^e »ian!c3,

bei- aucft in unferem 2;eEte, ©.420, ,^itiert ift; er flellt bem gegenüber bie Seftimmt*

l^eit, „mit ber jum Seifpiel äJJommfen unb Selocf) bieS politifrf;e ©d^lngroort ber

neueften 3eit in bie SBelt ber Slntüe »erfe^en". 2)er fc^einbare SBtberfprucft löfe

ftc^, roenn man in bem 2Begriffe bie 3^aturtatfacfte üon bem ©c^lagtoort trenne.

3)ie folgenDcn Sluöfü^rungen (3. 68—146) moüen bann jeigen, bafj eä eine

öffentliche 2}ieinuni^ inntier unb überall gegeben ^abe, ba^ man i^ren Söirfungö»

Ireiö im altgermanifcöen unb im mittelaltetlid)en ©taate nic^t aüju gering an«

fc^Iagen bürfe (©. 113), ia^ fie ficf) freiließ anberß auf bem fianbe, anbcrö in

27 *
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5;nnerc iUiereiiiftimnunig mit biefcr 3Inficf;t — id^ nenne fic

fo, incit aud) 33Iunt[(^Ii nidjt ba§ 33en)n§tfein gel;abt gu \)ahen fd;eint,

bafj er ben 23e9riff TüiQfürHd) für feine ^mtde abgegrenzt i)at —
jeigcn alle 2luffn[fungen, bie, gleid) ^ertlje^ unb ben früf^eren ^nbH=

i^iften, ouf bie ©ntfletjung nnb ba§ SBadiltnm ber öffenttidjen a)iei-

nnng aU eine mefcntlid; nenjeitlid^e Grfdjeinnng l)inroeifen. @ine

foId;e Slnffaffnng nmdjt unter ben ^iftorifern fein geringerer al§

9tanfe geltenb mit bem ©a^e: „9iic^t erft (jeutäutage tjai bic

öffentlidje 9)ieinung ßinfhiB in ber äBelt betommen; in nCfen

SQl)r()unberten *bc§ neueren ©uropaS* \)at fie ein iüid)tige§ Sebeng=

Clement an^gcmadjt" (^Berfe, m. 37, ©. 87). ebenfo meint ® a [; (

=

mann (®e[d). ber fran^. 9?et)ol., Seipjig 1845, ©.7) in bejug auf

bie S^it "ßi^^ ^'^"i ^o^s £ubmig5 XIV. (1715): „Wian mar über^

l^aupt in ein Zeitalter getreten, ba eine öffentlid)e 9}leinuug

über bic meltüdien ^inge in ber erften (Entfaltung ftanb;

bei' stobt „ge&ärbe" (3. 109), abev eci jci fein Sßiuibcr, ba§ [ie 5rotf^en bcit

a)?aueru ber mobevneu SHiefenftcibte fidj „am iriof)I[teu füt)Ie" (S. 102); ©itten

unb ©c6räud;e feien nncf) eine trvfc^einnnß^forni ber ijffentlicfjen äifeinung unb

alö foldje aud^ int niobernen Staate nadj^iUiueifcu (S. 114 f.). 33i3 ctroas ©e«

tüoIjnOett unb ©eroo^nljeit^ueitt loäibe, müßten bie Crtreme ber Stnfdiauungert

fid) erft auSgleid^en, biä eine gemcinfame ^yovniet gefunben ift. „Tiiefe gemein*

fame {yor'"ft entfprtdit bcm, maö tnir geroö^nlid) ,öffentlid)e 93icinung' nennen"

(©. 115). 3^ann fäfirt ber ^Jerfaffcr fort: „^reilid) il)rc moberne, irrlid)tevnbe,

in ben StäDten nufgemadiicne Sdjmefter trägt ein anbereg 2(ngcfid)t. DJimmt

man biefe al§ einjige ^orm an, bann alteröingö ^at baä 5Diilte(alter luenig ge=

l^abt, ba5 einer ijffcntltc^cn lUeiunng äfjiUid; fäi)e. 2iber ein fold)er ©djlu^ n)iber=

fpräd)c allen (rrfaljrungcn von ber Stetigkeit ber ©nlmidlung bc^ menfd)Iidjen

©ciftcö" (S. 11--.).

(r5 tritt I^ier Har jutagc, bafe SSerfaffer von ben Gigenfdiaften cineö n)iffcn=

fc^aftlidjen 33egtiffeä feine jureidjenbe S^oiftcUung ^at. Süas „mir geniötjulid)"

öffentliche iiieinnng nennen (ber Sprac^gebraud)), barf allerbingö Oei ber Silbung

uiiD )Befiimmung be>5 Segriffeö nic^t ouüer ac^t gclaffen luerben; aber biefe

SSilbung unb Seftimmung ift ifjrent Sßefen nad^ eine freie Senf^anblung beS

©ciftfö, bie ben i>>weä einer gültigen (alfo gemetnfan;en) ©rfenntnis ber ^at-

fad^en in-j 5hige fafst. Sßid^ttger alö ums „mir geiüöl)nlid)'', ift, rca'3 berufene

5)enfer über bic Sac()e bio^cr unter bem SBorte cerfianben Ija&en. g-ür bnö

ganje ^^Jroblem barf id; lüoljl auf meine Schrift ,^l)iIofopl)ifdöc Xcrminologtc

in pfi)d;ologifcI)er unb fo5io!ogifd)er Slnfidjt" (^>5eip5ig 1906) Ijinrceifen. — ©inen

unerfreulidjcn 5ct;lcr, ber in bem angejogenen Äapitel Bauers begegnet, barf

bor Vvritifer nidjt rorbeilaffen. (5r fdjrcibt (S. 120) uon ben amerifanifc^n

.Holonien nor iljrem 2(tn'all, auc^ bort fei ber .'perb ber reuolutionär gertd;teten

öffentlichen 9JJeinung „nic^t bie mcf}r liinblid^en Staoten, fonberu bie Jiiittel«

punfte bcö SxU'ltfjanbel-o, bie beginneubcn ©rofiftäbte 93iaffacfiu)ett'f unb Softon."

(iine Sinbt Siaffadjufctto lint eG nie gegeben.



2029] •3"i" 2;^eoiic ber öffeiUlirfjen lOtetuuna 121

mau meinte iinb initerfud^te nid^t foiool)! in iebem ä^otf für fid)

me^r aU ßemeinfdjaftlid) in aUm SSölfern von Sitbung; weit ent--

femte ^eiifer befampftcn ober unterftütjten fid) lebeubiger al§ ie

juöor in ^yragen ber unmittelbaren ©eoeniuart" (^a^tmann oer*

mifc^t l;ier (grfc^ciuungen oon ücrfd;iebener 9lrt, unb bie 33eäiel)nnG

auf bie „raeltlid^en ®inge" wirb man beffer tun, in ben Segriff

ber öffentlichen 9)ieinung aufäuueljmen). ®er naturroiffen[djaftlid)e

^iftorifer 3=. üon ioeUwalb IjQt mit 3ied)t bie 3lnfänge weiter jurücf=

gefdroben. „Wü (Snbe be§ 16. 3at)rt)unbcrt§", fagt er (5lulturgef^. ^ II,

520), „begann nämlid; bie öffenttic|e 9Jieinung in ©uropa gauj leifc

eine mad)t ju werben, ber fid; and; bie §errf($er nimmer oöttig ju

cntäiel;en oermoi^ten." Sind; ^ame^ 33rt;ce, ber sum erften mak
biefer 9)iac^t in bejug auf ein großes Sanb, worin, wie er in Über^

cinflimmung mit onberen S3eoba(^tern fagt, fie ftärfer all irgenbwo

fic^ geltenb mac^e unb beffer al§> irgenbwo ftubiert werben fönne,

eine ftjftematifc^e ©arfteHung gegönnt Ijat, beginnt bag jweite Kapitel

biefer ©arftellung (The american coramonwealth, P. IV Ch.

LXXVII) mit bem ©a^e: „3ßir reben über bie öffentlid)e 5M»

nung aU eine neue 5^raft in ber SBelt, bebeutenb erft, feit bie

^Regierungen anfingen, üolHjeittid; fpopulnr) §n werben."

VI.

3u ben Dielen anberen ^eugniffen biefeS ©inneö geljört e§ aud),

wenn oielfac^ bie öffentlid^e aJMnung mit ber treffe, alfo fd^Iicfj»

lid^ mit bem (Sinflufi ber 2:age§5eitungen oerwed;feIt ober gteidjgcfe^t

wirb. ®em wiberfpred;en gwar bie befteu ©ewötjrämnnner, bie oiel=

me^r immer auf bie 2BedjfeIwir!ung ^wif^en beiben (Srfdjeinungen

beS öffentlid;en 2eben§ aufmerffam mad;en; ja, bei ben brei Ijeroor'

ragenben 3lutoren beö 18. ^al3rt)unbertS — 9Jeder, gorfter, ©aroe —

,

bereu 33etrad;tungen über ben ©egenftanb Ijier erörtert worben fiub,

mu§ bem moberuen Sefer auffallen, ha^ fie faum eine Slnbeutung

über ben 3ufammenl;ang entölten, ^m 10. 3ia^rl)unbert ift aber

biefer 3ufamment)ang jugteid; mit ber unermeßlich weiten unb breiten

Entfaltung ber „freien" treffe mel;r unb mel;r in ben 9)iittelpun!t

ber erfenntnig beS ©egenftanbcg getreten. Mi 9ied;t beljanbclt

Sauer in eingel)enber 2ßeife (©. 265—317) bie Seitung al^ „2lu3*

brudSmittel" ber öffenttid)eu 3)ieinung unb beftreitct ben ©a^ ^ol^en^

borff^ (SBefen unb SBert ber öffentlid;en 3JJeinung, ©. 8), baß bie

^^reffe bie öffenttid^e gjJcinung in ber 9Jic^r3al)l ber Jäffe „macljc"
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(S. 28Gj \ 2Beim aud) unfet a^erfaffer bies Xl)C\m uid)t 311 ec^

fd^öpfen meint, fo liefert er hoä) tüertuolle Beiträge baju, oiid^ in

beut äeitgcniöBcn jüngcrcu <ScI;riftd;cn „'J^er ^rieg unb bie öffentliche

3)icinung". ^ier möge eine allgemeine (Smpfel;lung genügen. 2)aS

(£d^riftd;cn ift noc^ in bcr erften 3cit be:§ Sßettfriege^ entftauben. 6rjl

wad) bcffen (Snbe wirb eine snfammenfaffenbe unb objeftiüe Slnfidjt

aud^ biefer Seite ber ungeljeuren Grlebniffe fid; gewinnen laffen.

1 2}ef ülufmertfamfeit be^S Söerfaffer^ ift bie Ireffüc^e ©tubie be^ runtant=

fd^cn 6iele()cten — je^t ^roftfforö an ber Unioerfität ju Saffp — ©emetriu*

©ufti üOer „bie ©ninbbegriffe be§ ^vefired^tä" (3lb[janblunflen beä friminalifti«

fc^en Seminarä an bcf llniuerfität 33erlin. 3i"eue {Jo^Se, V. Sanb, 4. <peft.

Skrlin 1908, Öuttentan- VIII u. 131 (£.) entgangen. Gä befinbet fic^ barin ein

bcmerfenöroerter Slbfd^nitt über ben ^Begriff beä ^jJublifumä unb bie öffentliche

SDJeinung alö rec^tSbilbenben gaftor; eine braucf)bare 5öibliograp[)ie befinbet fic^

am Sdjluffe be^ $efteö. @ufti ift manchen Sefern biefer Stbl^anblung auc^

al'S SJiiaibeitev am 3a^rt>uc^ befannt. ©r l^at als luarmer ^reunb be^j 2:^cutfc^^

tum^ gegen bie feile öffentliche ^Keinung feinec; Sanbeä gefämpft.
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ein mi§Pcrftänt)Ud)er ©cgenfa^'

3rt^attgöcr3ci^tti^: SDte jraei 33erfaffer ^rcuS unb ©elbrüd! S. 423. —
'^reufe' etanbpunEt unb Sn^alt ber Sd^rift ©. 424—425. — Äritif bcr-

felben S. 426—427. — Sn^alt oon Selbrücfä ©c^cift ©. 427—430. —
ßui'ammeufüffenbe Betrachtung ®. 431—4:34.

(^Vie unten genannten 93üd^er laben baju ein, fie gemeinfam ju

r3^/ bei'prec^en. ©ie flammen beibe von polilifd) gerichteten ^ro»

fefforen ber 33erliner Unioerfität; beibe ^öerfaffer fann man aU liberal

bejeidjnen; aber ber eine notiert fic^ einer fonferoatiuen, roie ber

anbere einer bemofrati[d)en 9Beltantd)aiiung. ^reu^ ift ortljobof

bemofratifdj ; b. l). feine ©ebanfen finb von btn neueren poUtifd^^

fogiologifdjen gorfc^ungen, bie audj bie S)emofratie unb i^re ^beate

fritif^ betradjten, unberütjrt, roätirenb ©elbrüd bie ©ebanfen fort*

fütjrt, bie im legten 3}tenfc^enalter gegen ben überlieferten bemofro-

tifd;en fiiberati^nuil, feine 23egriffe unb ßc()ren mit ©nergie auf-

getreten finb. ^d) rcenbe mic§ junäc^ft gu ^reu^.

Stuf bem Umfdjiag ju feinem S3ud;e gibt ber 5lserfaffer felbft

eine 2lrt Quinteffenj be^felben; e§ I)eiBt ba: „®er 3öeltfrieg fteflt

un§ oor bie ^roge, rootjer ftammt in ®eutfd)(anb ba§ ftettge

^iJJiBoerljöItnig groifc^en militärifc^en Seiftungen unb politifc^en ©r*

folgen? äBarum Ijabcn wir fo roenige mitfliege potitifc^e ^üljrer?

©inb mir tjoffnungSto^ unpolitifdj infolge unferer 3fiaffenanlage,

ober finb rair nur oerfümmert?" ©er SBerfaffer üerfuci^t nadjäumeifen,

bafe bie ^•äl)ig!eit jur ^olitit fid; nur in ber tätigen unb oerantmort^

lid^en Xeilnal)me jebeä (?) Sürger^ am politifd)en Seben entioidelu

fönne. S)er bist)erige beutfd)e ^arlamentariemuö gebe roolil bie

^Diögtid^feit jum politifdjen 9ieben, uid;t aber jum fdjöpferifc^en

politifd^en ^anbeln. ©ie g^ormel unferer innerpolitifd;en entn)id=

lung muffe alfo lauten: „^beutität oon $ßolf unb ©taat, ©taat?'

' ipUQO ?5reufe, 2)aä beutfc^e 58ol! unb bie ^otttiF. ^45olitifd}e ötbliot^ef.

^erauäg. oon (g. 33eruftein, ö. 2)orn unb &. g. Steffen. 33b. XIV. ^ena

1915, (Sugen 2)teberic^ö. ö». 199 ©. ^ret§: ^appbb. 3, Siob. 4 mt Unb:

^auä 2)el6rücf, 3{ei}icrung unb SSolf^roiUe. (Sine afabemifc^e ^I'orlefung.

iBeilin 1914, Georg Stilfe. fl. 8«. V u. 205 S. ^relö 1,20 m.
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lüiüe im il>olfc-)"taai. 'Jiuv barauf fanu quc^ eine iuivt(icl)e nntto=

imle (5)cmein)'d)nft erroadjicn, in ber bie ©inl^eit ber .tiicß^seit fort^

befte(}t."

v£ein 33ud) fiUjrt iin-J in ^mölf Kapiteln T!cuticf;(anb5 uiib uor

nllem %H-euBen>? potitifi^e unb 33erfni)un(]§=(55e[cl)ic^te üor, fud)t ju er^

flären, tuarum mit im 2Iu§(anbc fo lueniß uerftanbcn luerben, luai'um

tüir fo anber§ finb n(§ bie bcmofratifdien Staaten 9l'cfteuroptt§,

roarum roir bie politifdjcn (formen enßUfd) = franjöfifdjen Urfprunqf^

nid^t ober nui' wenig annaljincn. Seine 3lntroüvt ift: loeit luir im

Cbrigfeitöftnat ftccfenßcMieben finb, un§ nidjt jnm SJolf^ftaat biä^er

burdjringen fonntcn. ©r üerfidjert, er wolle bamit fein ^iöertnrteit

über DbrigfeitC^ftaat unb ^SolfiSftaat auJ^prcdjcn (6. 58—59), fonbern

nur ba§ 3lnber§fcin erklären unb bie 3(bncit]ung ber anberen ^ölfec

liegen un^3. SIber fein gan.^eä Süd^lein ift eine ftorfe ^o(emiE gegen

ben in feinen klugen üeralteten Dbrigfeit^5ftaat.

Seber, ber fic^ für bie beutfd^e 3Serfaffung§gefd;id)te ber legten

150 ^af)xe in 3)eutfd)(anb inleveffiert, wirb bie Sdjrift mit ^ntereffe

lefen, wirb barin \)a§> S^efultat ernft()aften 9Jad)benfen^ eineS ge==

fd;u(ten Staat5rcd)t«{et)rery finbcn. ©r wirb aud) sugebeu, ba&

'^^reu|5 ein belefener Äenner unferer beutfdjen 2Jiemoirenliteratur ift

unb fie gefdjidt benu^t, bie entfdjeibenben äßenbungen unb ^erfönli($=

feiten, t)auptfä(^Hd) bie ber beutfdjen ©efd)ii$te uon 1840 bi§ 1890

ju erflären. ä^ode 3iifti""uung 5U feinen Urteilen wirb ber ^erfaffcr

ober nur bei benen finben, bie auf einem ganj gleidjen poUtifd^en

Stanbpunft fteljcn, wie gum S3eifpiel bei @. 2lnfd;ü^ in ben ^reujji-

fd^en ÖQtjibüci)ern, 5l^b. 164 (3)hi 191G, ©. 339-346).

^4}reuf5 ift einer ber begabteften neueren ©toati&red^tsfe^rer; in

gewiffem «Sinne ein Sdjüler ©ierfeS, f)at er bod; beffen 2i>enbung

ju einer me^r fonferuatiuen 33etrad)tung unfereiS politifdjen :Öebcn§

ni^t mitgemad;t, fonbern im ©egcnteil bie @enoffenfd^aft^5gcbanfen

fortfdn-ittlid) ausgebeutet. ®r ift einer ber Häuptlinge be^ berliner

fommunalen g^reifinne* geworben, ber, fojiat auf femitifdjcr ^lJii(lionär§=

bafi§ beru^enb, unfere ^auptftabt meljr ober weniger betjerrfd;t. Unb

eö will mir immer üorfommcn, ha'B in biefen Greifen, fo tüchtig unb

eljrbar fie finb, ber politifd)e Horizont unb ba§ politifd;e Urteil bod^

ju feljr uon bem einen ©eoanfcn erfüllt ift: in il)ren Ä'reifcn fei

eine fold^e Überlegenheit uon ^nteüigens, Gbarafter unb 2^alent, bafj

CS ungered)t unb fd)äblid) für Staat unb ÖefeÜfdjaft fei, bafi ibr

eng sufammenljaltcnbcr .Hrei§ bie Uniüerfitäten, ba§ ^eer, baä l^o^e

Beamtentum noc^ nidjt fo unbebingt beljerrfdjc, wie ba§ bejüglid^
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bei- ©tnbt 33er[in unb iljxex a^enüQ(tu^g ber ^all fei. 33ei ben

meiften, nud; iüoI)l bei ^reuf), iinbcroufet, luirfeu bevavtige ©tim*

munden bceinftufyenb auf iljr voiitifc^el ^cnfen. ^6) möti^tc fnnen:

i(^ fann mid) bei affcv ^odiac^tunn für ^^reu§ ber 3?ermutun(] uid^t

entfGetanen, fic feien and) bei iljm gnn5 löefentliclj ber ilern feiner

llrleife.

23ielteid)t am beutlidjftcn fpric^t er fid; über ba§ Ijeutitje ^sreufsen

am ©djtuffe, «Seite 104 ff., au3. @r fü()rt folgenbe^ ü\b%.

5>ie innerlidje ^Jotioenbigfeit einer föntiindhmg in ber 9tid;tung

auf $^bentität uon ©taat unb ^olt loirb oerfannt; e§ luirb

an ber 33el)auptunö be>5 ObrißfeitSfijftcmS al3 üermeintlicl^er ©taatS*

notiüenbigfeit feftgef^alten ; bie ?^oIge ift bie 3cotroenbigfeit ber 3lu5*

fd;lie§ung aller mögHdjen 33eüö(ferunö»teite uom ©taate. 2)a§ bc»

fiel^enbe obrigfeit(i(^c Si)ftem mu§ bie auÄgefdjIoffenen Crtemente nad^

ber 9)ietf)obe dlvide et imjjera gegeueinanbcr ou^fpielen, ftott fte

für ben ©taot ju mi^en. ®ie im Staate unb in ber Dbrigfcit

l^errfdjenben ©(emente muffen im SBiberfpruc^ mit ber uerfaffungS^

mäßigen y^ed^tcnjleidjtjeit fliCffdjiyeigenb , aber nid)t unbewußt oer*

faffunggunbrig oerfat^rcn. „aBenn man Staatsbürger lüegen iljrer

3lbftammung ober iljrea religiöfen SefenntniffeS ober il)rer ©efinnung

ober if)rer ^Betätigung in ber Slrbeiterbctuegung uon ber üerfaffung§=

mäßigen (5)(eid;beredjtigung au§fd;IieBt, fo wirb biefe 9ted^t§n)ibrigfeit

bod^ nid^t baburdö ge()ei(t, ba^ man ben roaliren ©runb ber 2lu0=

fc^liefeung uorfidjtig oerfc^weigt." ®ie Uniüat)rt)aftigfeit be§ Syftem»

luirb baburd) nod; oerfd^ärft; ba§ Si)ftem mirh fo fontrafetef*

torifd^; „benn e^5 finb in ber Siegel nid^t bie nad^ 2lntage unb uor

Ottern nad^ 6()arafter für ba§ öffentlicl)e 2^Un ©eeignetften, bie fic^

um afle jene 9lu§fd;lie6ung§grünbe l^eruntjubrücfen oerfteI)en, unb bie

beS^alb oon bem Sijftem mit 3]orIiebe auSgetefen luerben."

^d) uerfenne nid^t, bafs in biefen 33ont)ürfen ein J^eim von

'S&ül)x\)c\t Hegt: ber jübifd^e 3lffeffor, ber fid^ taufen läfet, um geraiffe

ftmter ju erreidfien, ber jübifdie @ut50efit3er, ber baS gleid^e tut, um
in ber Sclbftuenüaltung emporjufommcn , ift fidler nid^t ber S3efte

feinet ©lauben^ unb feiner Stoffe. 2lber be^bßlö ift e0 bod; entfernt

nid^t attgemein richtig, ba& wir bie 9{eii^t§g(eid^^eit unferer S^crfoffuna

gröbtid; werteren, lueit einselne !^imter nod) nid;t jcbem jübifdjen

ungetauften 23eiuerber erreid)bar finb, meit einzelne 9?egimenter ba^

i^nen juftetjenbe freie äi^at)(red;t bc5 DffisierSforpS no^ jum 3ubcn=

QuSfc^lufj benu^en, meit an ben Uniöerfitäten nod) nid)t atte 3aI;Ireid;ejt

jübifdhen.^sriüatbojenten fo rafd; ^^rofefforen werben, ai^ fie perfön-
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lic^ glauben, eS iiod^ i{)rem 3:^alent 311 üerbienen. — ®n» gro§e

Sbcal ber politii'c^eii unb rec^tHdjcn ©leid^berec^tinung (afet fio^ nur

in bem Tempo bHrd)[c^en, aUi ta§ 33oIfö6erou6tieiu [ic^ bem Stanb^

^unft be5 ©efe^eg angepaßt Ijat. ©eine '3)urd}fül)rung finbct ba

seitweife natürlidje .^emimingen, roo eine 3Jüiiorität ber dla\]i, be^

(^Jlaubeu'S ufii'. fidj bei freier 3"föffi'"3 f«'"'^ 5»^ intoleranten

^errfc^erin hc^ Staate^ bjro. ber betreffenbea ä^erroattung, ber ein--

fd;(ägigcn Drgone ju madjen roeiB- 2Bie rafd) Ijaben bie jübifc^eu

"4>rii)ütbojenten unb ^rofefforen jugenontmen! 2öie rafc^ (;aben bie

^n'i)m eg erreid;t, bo^ an einjetnen illinifen jahrelang nur jübifc^c

Slffiftenten angeftcQt rourben, roie beuiai)r()eitete fii^ in mandjen '^a--

iultäten bie '^ropi)eäeiung, büB ber erfte jübifc^e Drbinariu^ in je^n

Snl)ren fünf unb me^r anbere^uben nad^ fid; sielje! SieSöenad^teiligung

ber Suben im pren^ifdjen ©taat'5(eben ift t)cute faft fd^on bem 5Ber=

fdjioinben imtie unb mad^t bereit;? bem ©egenteit ba unb bort ^]51a|.

9_^olIenbg eine 33enad)teiligung ber 5lat()olifeu finbet in 'S^reufien l;eute

lürgenbS ftatt, man fönnte bal ©egenteit bel)aupten: in rieten

liierroattungebrandjen mirb ber itattjolif meift über ben ^roteftanten

fiegen. S)a& man bie (Sojialbemofraten 1880 bi§ 1914 oft fatfc^

beurteilte, ift ebenfo itjre eigene ©c^ulb raie bie ber S^iegierung ; ba§

man i()re gemä§igten SSertreter in ber «SetbftDerroaltung bjro. für

i;in3eine beftimmte 3lmter oft unb lange fälfd)lid^erit)eife au§fdjlie&en

lüoüte, l)abe ici^ ftet^ felbft gefagt unb getabelt. 2lber man ifl im

begriff, au(i} ba» aufzugeben, ^m gaujen l)at man fid^ in ^vreufeen

feit 1806, nodl) mcl)r feit 1858 unb gar feit 1888 ber 3Jed^tg=

glcid^lieit in immer rafc^erem S^empo genäl^ert, tro^ aller einzelnen

3tüdfälle in ben ©tänbeftaat. Unb barauf fommt e» an.

^reu& öerlangt, baß ber ^i>ol!»ftaat ben D brig^eit^ftoat

erfe^e, 2Ba§ \)d^t ba^? ©oll etroa barunter oerftanben werben,

ha^ bie Dbrigfeit im ©taate üerfd)iüinbe, ba^ bag „5>ülf" an feine

©teile trete, fo ift bag ein platter Unfinn; e§ bleibt ein ©pielen mit

^Borten aud^ bann, wenn md)t bie Sefeitigung ber Cbrigfeit, fonbern

nur eine üolle ^H'l)errfd^ung ber Dbrigfeit burdö ha^ 33olf, b, t). in

SlUrflid^teit burd) gefd)idte ')parteifül)rer oerlangt wirb. 9(uc^ in ber

roten ?iepublif Ijat nie unb nirgenbö ba§ 5l>oIf al^ foldje^ regiert.

5)er Segriff ber ^>olfe§ ift ein etl;nograpl)ifc^--l)iftorifd;er, ein

Volitifc^ ftaatgn)iffenfd)afttid)er. ©eine i^errocnbung als ftaat§redjt=

Ud)er 33egriff roie bie 5lbleitung politifdjer ^^orberungen aibi i^m

unterliegt bem größten Öebenfen. ®er Segriff oon Solf^rec^ten, ber

ber üoUetümlid()en ^erfaffung, fdjiHert in aücn Starben. 3Ser ift ba-3
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^olf? ^er ^euiohat bcnft babei nn bte 93in)[e, nn bic unteren

Ä[a[[en, ble 3Irbeitcr; er luill bein 'ü^olk in bicfcm Sinne 311 Qhv

fliife, ju WiCid)i, 3iir ^crrfd)Qft oerijclfen.

9(bcr bie neuere foäiologifdje älMffenfdiaft \ai]t niitS^ed^t: auä)

in bcr 5Dcniofratie l)crrfd;e nidjt ba§ ^^olf, fonbern geroiffe Parteien

unb il)re ^ül)rer. 2)er Sosialbemofrnt 9)iid)el!o ^ l;at nm tjeseigt,

ha^ üud) in bcr [o^ialbemofratifdjen bcutfdjcn 3irbeiter[d)ntt eine

füljrenbc 2lriftofralie unb 93ureauh'atie entftanben ift. Qv fprid^t

bauon, bofe jcbe ^cmofratie bcm ©efe^ ber Dd)lofratie unterliege,

^ac^bad; l)at in feinem 'üud)e - oerfud^t, boiS maijve SBejen ber ®enio-

fratie in ben ^Bereinigten Staaten, ber Sdjweij unb g^ranfreid^ auf=

jubeden; ic^ glaubte ba§ 2öe[en biefeö ^^uc|e» gu treffen, wenn 16)

el unter bem 2:itel anzeigte: „®ie ©emofratie auf ber 3lnf(agebanf."

^elbrüd ift ju feinem 33uc^c: „9iegierung unb 3>olf^»üif(e" (1914) burd^

biefe ^üd)cr unb ät)nlid}e neuere, bie er S.68 jufnmmenftcfit, angeregt

njorben. @§ feien baraua nur ermäl^nt: 31. 5te!(enburg, „®ie

^ntiincHung be§ 2Ba()h-ed)t§ in e^ranfreid; feit 17S9", bann Lo well,

^Tlie Constitution in England", Ostrogorski, „La dcmo-

kratie et rorganiüation des parties politiques" , cnblid; Belloc

and Chesterton, „Tlie party system" unb Mac Keclmie,
„Tlie new deniocracv and the Constitution''.

S)ic niefentlid;e ©runblage beö ^elbrüdfd;en 93üd;lein'j ift aber

ualürlid; ba§ weit au^greifenbe eigene I)iftorifd;e Stubium he§> 58er*

faffery, iveldjer ißorlefungen über aUtertum, Hiittelalter unb neuere

3eit feit uieten ^a[)xcn an ber Unioerfität Ijätt unb luefentlic^ oon

Derfaffung§gef(^idjtlid) üergleid^enbem Stonbpunftc. 2(u§ bem reid^en

Sd^a^e feiner Stubicn gibt er Seite 88—130 eine futje Überfielt

über bie ^^erfaffungen üon 2(t()en unb dlonx bi» 5U benen ber neueren

Staaten, einfd;licBIid; ^reufeenS unb Scutfd^Ianb^. Unb biefem

„Spaaiergang burd; bie SBettgefc^id^te" fügt er Seite 1—88 unb

Seite 130—187 ahi Ginteitung unb all Sd)IuBergebml feine all»

gemeinen Urteile über 9iegierung unb 3>oIfln)ifIcn an, bie ungefähr

bal ©egentcif von ^^reufe' bemotratifd;er 5>crt)eri(id;ung bc§ SSolfl-

ipiüenl barftellen.

* !J)ie <So,^iüIüi^ic be§ 'it.Hii'tciioefeii^ tu bcr mobevueu S^emofratic SJ^f.

weine 2lii5et(^e im ^a^vlnid) XXXV (1911), S. 20—40 unb meinen ^Irtifel in

bcr Internat. »Jonatsfdjrift. Dftober 1911: ^a^ june^menbe 5ßerftQnbni§ für

2(riftüftatie unb ^üureaufintie in bei- vabifalen unb fo,?talil'U)cf)en Literatur.

2 2)ie moberne ^^'emofiatie, 191-2. 35(^r. meine 3(n5eige 3rtf|t-5ud) XXXVII

(101-3), S. 20-49
ff.
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Xelbiüc! i\\]\mt mit ber 33emer!inui, ha\i man (jeutc oevtanae,

bae ^o\t folle yeimögc bev n()iiied)fctnbeu ^]?nrtcicn fid; felbft rci^icren.

Gr froot: 2Ba§ ift baS ^olf ? SChi« ift fein äBiHc? Sie I)eiitigcu

iluauruöUer finb 9taf|'enmifd^inujen , finb ctiun^ gefd^idjtlid^ @e-

uiorbene^. ,3inu SSoIfe öeljören mid) ^VQUcn, ^inber, saljlveic^c Ti\ä)t'-

ftimmtiercd^tigtc. ^ii bcn entjd)eibenbcn lliQJoritätSabftimmungen QQhen

t^en i^iu^5fd)Iag meift 3)iiiiontäten, frf;on lueil bie 9tid)tabftimmcnben

oft 10—.jC/o au^?mnd)en. Statt ber SSoIf^imnioritüt cntfd;cibcn

iebenfnll» bie ^^parlamcntÄmnioritätcii. Sa§ em3(ifd;e lliUcr()au§ l)at

im 18. SQt)i1juiibert bie ^teöienmg beftimint, oljue im cntfcrutejlen

mit bem 3SoIfe übercinsuftiminen. Selbrüc! erörtert bann baS priu=

jipieüe 9Befen bor ^JJkiorität, 311111 33eifpic( bie Bi^^eif^U ^^ ie bie

i]rö{3ere Hliigtjcit auf itjrer Seite fei. SBie fagt bod) ber 3;id)ter:

Sav^ ift aKeljrfjeit, Hictjrtjeit ift Unfinn ; SSerftanb ift ftct» bei luenigen

mir geaiefen. 'Ä^eitertjin befprid)t Scibrüc! bie Sdivfidjten bc^3 ^roporj^

i]ebanfen§; er fdjilbert bie grofjeu Sd)äben ber f;eiitigen fianjöfifdjen

IKQJoritäteregierunß; erörtert ba^^ Siffercubum, bie inbircfte äöa^t.

!3Die 9>oIf^fouüeränität, fagt er, ift eine blo&e giftion. S>a» 3?oif

im ftaatarec^tlidjcn Sinne i)at feinen Sßiüen. G>3 ()at üiele üorroärt»=

fdjroilenbe Staaten gegeben oljue Ginftuf] be» ^^olfe§ auf bie 9?e==

gicrung, fo 5um 33eifpiel nod; ba3 ^reufjen bcS 18. 3«^}i'^j"iibertl.

3i>o !)eutc ba§ S]oIf einen großen GinfiuB tjat, luie in ben ^bereinigten

Staaten, werben uicifad) bie ?(mter, wie bie 2Ba{}tftinnncn cinfad) ge-

fanft; eg ift eine ^disiiafjine, wenn fold;e H'orrnption im Ijcutigen

Gngtanb unb in ber Sd^weij fetjten. Sie Ijcntige S^emofratic errcid)t

woljl bie innere Seitnaljine unb ben guten äÖiHen breiter ^olU^

teile für ben Staat, aber (:§ fcljlt bancben gar 311 Icid)t an ber für

bie :?enfung ber Staaten nnentbe(;rlidien Gf)rlid;feit, 3i>eivl)eit unb

y^eftigfeit.

^^v(ato woütc bce()alb bie "ipljilofopljen regieren (äffen; ^^reußen

ücrfud;te e§ mit einem burd) Gramina gefiebtcn Seamten= unb DffijierS*

ftanb; aber ber Staat !am bamit 1815—48 in (Segenfa^ ju ben

nationalen ^beaten; e§ mußte 1840—50 fid) jn einer SSolf^oertretung

entfdjlicßen, wie 1807 baö Seutfc^e 9teid) ju einem Parlament imc^

allgemeinem SBabtred^t. Sie ^arlamcnt^^majoritäten beftimmcn in

Seutf^lanb nid;t bie iVünifter; aber fie ^ahcn bod; einen großen

Ginfhiß, ja eine foId;e 9}iad;t, baß fie jum 23eifpie[ 23i5Mnarrf5 Gnt=

faffung Ijerbeifüfjrtcn. Sa§ ^olt regiert nidjt; aber e^3 Ijat bei nu;?,

wie in anberen gcfunbcn Staaten, eine erf)eblid;e Scilnafjme an

ben wif^tigften ftaatüdjen Giitfd;eibniigcn.



20371 D5rio!eit5itaat unb 58o(föftaat 429

^a-i lüirb mm Ijiftorifdj ö^^S^ifl*; ^^^ neueren 9ieoo(utioncu uoii

1G40-1850 werben bcfproc^en. ©er binfhi^ be§ 23olEe5 ift oor{)anben, ob

parlamcntarifd^ ober fonftitiiiioncö reßicrt roirb. ©ic parlamentarische

3fle(]ierunii [e^t siuei retjievungÄfä()iöe ^:partcien uorauÄ, bie in '^mtiä)--

taub festen; wir (galten 18G7 wie ^eute fieOcn hl% ac^t Parteien.

SBir t)aben ein Königtum, eine 5Irmcc, ein 33ean'.tentum, bie ]id) bev

partamentarifdjen ^Berfaffuntj nicl;t einfiUjen lafjen. SeUirüd fragt,

ma§> würbe au§> Seutfd)(anb werben, wenn wir nad;einauber ab^

wcdjfehib eine fonferüatiu^agrari)d;c, eine fo3ialbemofrati)dje unb

bann wicbcr eine nttramontane 3ieid)6regierung Ijätten? 3(lfo nidjt

um eine parlamcntarijdje ^Hrrteiregierung iann ee fid) bei unS

Ijanbeln, woljf aber um ein buQliftijdjc^^ vo(iti)die^^ ©ijftem, ha^^

fid;erlid} gewin'e edjwädjen, aber auä) feine ^Bor^üge l)at. Unfere

«Parteien fontroüieren bie 9iegierung, aber el fe()[t it)nen ba§ üottc

aSerantwortlidjfeitSgefü^i; fie treiben be§f)alb öfter fc^ted^te ^yinanj^

politif. 2lber bie ^>arteten prüfen bafür fac^Iidj unb geben i^re

®ntfd)eibungen nic^t ausfc^IieBHdj üom ^^artei= unb ^raftion^intereffe

au^. S^er 3^eid;etag fritifiert bie 9iegierung, ober er füt)rt fie nic^t.

©13 muffen innner wieber Ü'ompromiffe gefdjloffen werben, bie freitid)

auf beiben Seiten leidjt eine gewiffe a)ciBftinunung sttvüdtaffen. 9(ber

aße Parteien ijahm je^t boc^ ein pofitiueS ^^erljäitni? jur ^iegienmg.

a^cQU !(agt, S5eutfc^lanb fei ein §urü(fgebliebener ^l^oUsei- unb £(affeu=

ftaat. 3(ber e0 if^ bie einsige ©rofemad^t mit attgemeinem, getjeimem

©timmred^t, mit freien: aSerfammlungS^ unb a3erein§rec^t. ©eutfd;--

lanb ift ha§> einjige £anb mit einer weitgebenben organifd;eu ©osiol-

politif. e§ Ijat atlein feit langem attgemeine ©c^ulpfli^t unb aud)

feit geraumer 3eit unentgettadjcn Sßolt^5unterrid)t. Qi i)at ein gutes

l^ö(;cre§ ©d^ulmefen, ba§ aud) ben begabten 6ö[)nen ber deinen ^eutc

gugänglid; ift. a:eutfdjtanb fjat bie bemo!ratifd)ftc aüer ^nftitutionen,

bie allgemeine äßetjvpfüd^t.

2)a§ fotl ein surüdgcbliebencr iltaffenftaat fein! ®a§ S^eal

ber (Sogialbemofratie liegt in ben Urzeiten ber '»JJtenf d)l)eit :
bamate

gab e§ feinen prioatcn ©runb unb 33oben, bamal^ gab es eine 3fiec^t=

fpred^ung burd; ba§ 3Solf unb eine 2ßal;l ber prfteu burd; ba§

^oit; e^ gab eine (?ntfd)eibung über 5^rieg unb ^yrieben burd) ba'-J

aSolf. —
Söir Ijaben I;cute eine agrarifdje 9)iaiorität im 9teidjltag, unb

wir l)aben Slgrarjölle; aber fie I^aben fid^ im 5lriege bewälirt. 2Bir

Ijabeu in ben ^onferoatioeu unb ben ©oji intranfigcnte ^varteien.

Slber wir fommen bod^ mit biefer ^{egierung ber politifc^en Beamten-
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intetli(]cn3 unb mit biefer 5lu§erunn ber 33olf5inftinfte im D^eid)§tngc-

anS. „C55 ift eine !2:änfd)ung, im 9ieicf)stac]e ben ä?olf§roi(Icn gu

fetjen, bev ^solferoiüe (äfet fici) nid)t ovnaiüfieren." SBir madjen

allerlei poUtifdjc »yeljler; aber e§ [i'^Ot fic^, ob miljr ol^ bie iöei't=

europoifdjcn Staaten. S)elbrücf füljrt als SeiueiS preuBifdjer g^eljlcr

bie '':|]c'lenpülitif an. ^d; fann bem nid)t 3iiftimmcn, ge(_)e aber Ijicrauf

nidjt ein, fonbcru nur auf feine Sdjlufjbetradjtnnn. ©r ucrgleidjt

bie beutfdje 9ie(]ierun(]!§n)eife mit ber en(]lifc^en, fran5öfifd;en unb

norbamerifanifd)cn.

©ort regieren gemiffe Parteien, nidjt meit fie ganj befonbcr^

fäljig mären, fonbern rocil fie bie aJJaffe l)inter fid; l)aben; unb fie

Ijaben fie, meil fie öcrfteljcn, fie immer roieber einsufangen, mcil fie

bOjU ba^ nötige (Selb Ijaben, bafür gemiffe fird)lid;e unb anbere

ttuBerpolitifd)e (Sinflüffe uermenben. ^n biefen Staaten fet;lt taw

'J^eamtentum unb ba§ ^eer, fo roie mir biefe ^nftitutionen uortrefflicB

auggebilbet Ijaben, wie fie einzigartig finb. ^eibe finb naturgemäß

in ber ^anb ber ^yürften nnt> muffen eö bleiben. Unfere '^erfaffung

unö unfer ^nrteimefen Ijabcn fid) tro^bem unferen Bioeden cntfpredjeub

entmidelt. Unfere ftarte 3Jionard}ie unb unfere tcilmeife intranfigenteu

'Parteien l)aben fic^ innner mieber ju ben nötigen Äfompromiffen ju»

fammengefunben, unb fo mirö e§ aud) fünftig getjen. t?g ift maljr,

t^a^ babei bie politifd^en S^alcnte fid; nid;t ganj fo leidjt entroideln

mie bei einer parlanuntarifdjen ^^^artciregierung. Slber bafür ftört

auc^ nidjt, mie bei jener, ber eroige äBed)fel Der regierenben a)iinifterien

jebe Stetigfeit ber Staatölenfung. ß^ ift eine ^auptoorauefe^ung

ieber guten 9^cgierung, ba& bie grof3en 3iele unb 9)(a§nal)men uon

(anger ^anb Ijer unb ftetig öorbereitet werben. ®a!3 ift üiel fdjroieriger

mit furjcn mcc^felnben ^-)iarteiminiftericn, meiere oon ber ^>|3opularität

ber STagegftimmungcn abtiängen.

5Dafür t)aben mir bie Äct;rfeite ju tragen, bafj ber 9)ionard) bem

Sd^idfal feiner ^^^erfönlidjfeit unterliegt, unb ba^ ba§ 23eomtentum

nidjt bie au^fdjliefelidje Drganifation ber politifd)en S'iteüioens ift.

3lber roir ert)aUen bnrd; bie ^JJotroenbigfeit ber '^crftänbigung jroiidjeu

Stegierung unb ^i^olt^uertretung bodj im gangen eine Staaieleitung,

bie com ^ntereffe be^ ©anirn meljr beljerrfdjt ift alö lebe ^-jiartei-

regierung. 2)er il^olföiuilie ift bei uu§> fo roenig ganj ausgcfc^aliet

roie bei ber '»-jjarteiregierung.

S)er ^ßoltömiüe äufeert fid; oud; in S)eutfd;lanb me^r unb mel;r

;

er roirft auf unfere ^^arteien oielleidjt etroaS fd)roäd)er aU in par*

lamentarifd;en Staaten; aber er roirft bafür felbftanbig aud) au^
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unfcr Beamtentum unb gürflentam, ni(f)t üon Xüq ju Xog, ober um

fo ftetincr. — 2)ie I;iftorifd^ qebilbeten Gräfte be§ 5ßolfeg vin^eit

üud^ in ^eutfd^Ianb miteinanbet unb roerben für bie ©taat^äiüccfe

immer miebcr sufammenflefofet. —
2Bir finb am Sc^Iufle mit unferer S3efprecfiunfl ber stoei Südjer.

2Bir fteaen S)elbrücfg 2BerE ^öl)er ol^ ba§ uou ^-Preuß; aber wir

glauben auc^ bcm leideren cjeredjt geroorben ju fein. 2Bir lelinen

nur eine Slnjat)! SBenbungen beäfelben ob, bie com ^^erfafjer felbft

oiellcic^t iiid)t fo evnft gemeint [m\>, wie fie ber 9labifaUsmu§ auf*

fafet. 2ßir leugnen, bafe ir(]enbiüO eine ^^entität con 33olE unb

©taut üor()anben fein f'önne ; mir glauben nic^t, bafe irgenbroo „jeber"

Bürger eine „tätige" unb üerantn)ortlid)e 2;eilnal)me am Staate liabeti

fönne. SBir finb jufrieben, menn allgemeine 3Bel)r= unb allgemeine

©d^ulpflid)t, eine gute (SelbftDerroaltung unb eine gute treffe in

immer weitere SSolfefreife BerftänbniS ber ftaatlic^en Ber^ältniffc

unb politifd^en ©inn bringen. 2Bir finb für 9^ed^t§gleic^l)eit , mie

gJreufe ; aber mir cerstoeifeln uic^t, wenn irgenbein großes potitifdieä

Talent iübifd)er 9kfie Ijeute nod) ni^t fo rafcb, rcie feine jyreunbe

e§ münfc^en, ben für il^n paffenben 'Siiniftcrfeffet finbet. 3ebe§ M^
perfünbct 2öaltl)er Sfiat^enau rcenigftens einmal in ber 3'leuen ^^reieu

treffe, e§ merbc in ®cutfd)lanb nid)t beffer, e^e nid^t bie 2eute,

roic fie ^^reu6 empfiel)lt, meljr in bie ^öd)ften ©teilen fommen. ^d^

l^ötte gar nichts bagegen, menn SftatiKnau biefe§ ^kl felbfi erreichte.

3d^ glaube aber, er \)üt je^t bem Staate burd^ feine 2:ätigfeit eben^

fooiel genüljt, al§ menn er auf einem 2)]inifterftut)le fä§c.

3mmer racrben bie Isolieren ©d^ic^ten ber ©efcUfd^aft ben ©taat

met)r beeinfluffen als bie $ßol!§maffe; aber bie Beften au§ bem Bolfc,

aud) au§ htn unteren ©d;id^ten, fteigen ^eute in ©eutfdjlonb bod^

aud^ in ein bi§ jinci ©enerationen ju ©teüung unb ©influfe empor,

nelimen teil an obrigfeitlidien Stellungen. S-ber gut regierte Staat

aber mu§ eine ftarfe, fefte Dbrig!eit ^aben. 2lud) bie äufeerfte ®e*

motratic, mie 9Itt)en unter ^^JcrifleS, l;atte fie. ^a, fie Ijatte eine 2)ifta=

tur be§ ^errfd^enbcn in noc^ ftärfcrem 9)iaf?e da bei un§ ber 5Tönig.

Unfer C}fijier§= unb Beamtenftanb fajui nac^ unten Tic^ nod^ etrno^

freier öffnen; aber feine arifto!ratifd)C Stellung mirb bleiben, mic

bie ariftofratifd^e SteÜung ber ^^übrer in ber ©ojialbcmofratie fic^

nod^ mel)r befeftigen wirb.

Db bie anberen unö feinbüd^en Staaten un§ ganj üerf^el^eu

ober nicbt, bay roic^tigere ift eö, bafe fie bcficgt mcrben. ^a§ ä^er^
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ftcljcu tuirb \\mtcv idym fonniien, Iiat gum 23tnivie( in (Siißlnnb mit

bcv n(I(^emcineii aBet)rpflid)t \^on bcflonncn.

2)QÖ wir Ijcutc \M)t ju utcle läljicie poIiti[d)e ^^-iUjrer Ijüitcii, loie

S\l-'xcu\} beljauptet, barüber luirb man ftreiten fönneti. ^d) jiöeifte, ob

bie ^-iUjrer imfcrcr politifd^cu ^'artcieu f;eiite tiefer ftefjcn ot^^ bie

ooii 18(30—90. ©inen 23i!§mQV(l Ijnben löir Ijciite freilid} md)t; fotc^e

a){äniier fomiueu aber and) nur aUe 500 ^olirc einnm(. ©5 ift falfc^,

ßaprioi, c§oljenlot)c, Sütoiu nnb Setljmaiut bireft mit iljm ju oec*

{^leidjen. 2Iuf minbcften§ biej'etbe £inie finb fie fidler mit i()rcn eng^

lifrfjcu uub frau,',öfifd)en ßlcidjjeitißen .Hoüeßen ju [teilen, ^c^ glaube,

bcr eine ober anbcre un[erer 9ieid;§fanaler unb 3}iinifter [te()en roefeut^

iid; (jöljcr al§ it)re au^ioärtiijen SloHeijcn. Unb fie Ijaben ßcteiftet ober

leiften ba^felbe, ob fie unter iljren Süinifti-rfoIIeöen bcn einen ober

anberen ber Ferren Ijätten ober Qd)aU Ijättcn, bie )!ßxiu\] oermißt.

2Ba§ nnfere Staal^teitung t)entc erreidjen roirb, tann niemaub

in ber ©eßenroart fooen; bie großen Säftermäuler, bie beute gianben,

alleö beffer madjen ju !önnen, am menigflen. (?rft bie B^'fi'iU^ t^^i^ö

es Ie(}ren. —
5D^ein Urteil über ben preu.&ifd;en Staat, feine ©taat^minifter,

feine l^oljen ^Beamten unb feine ^arteifidjrer berul)t auf einer über

SOjätjrigen, ben betrcffenben j^reifen naljetretcnben ©rfaljrung. ^c^

joar 18G4—72 ^rofcffor in ^aUe unb öiiQ^^ndj Stabtoerorbncier, naijm

bomalö am ^^arteilcben regen 2lntcil. 9Jac|bem id) 1872—82 ba§

(Slfafi unh feine ^crmaltung unb bamit einen großen %t\l ber bort

amtierenben Ijoljen preufjifdjen ^knmten unb Dffijiere fcnncngelernt

l^atte, fam id) 1882 nad) 33erlin. ^d; lieB mid; ha nidjt, n)ic

9)iinifter oon ©o^ler eS nuiiifd^te, 5um 2(bgcorbnetcn mäljien; aber

id) perfolgte boci^ au§^ nädjfter 9iät)e ben ©ang ber öffentlid;cn 3tn=

gelegenbeitcn, naljm 1884—90 an ben banml^S n3id)tigeii ©taateratä*

fit^ungen unb bann an einer 9]eit)e porbercitenbcr ä>evuia(tung»; uub

©cfe^gcbungefonuniffionen teil
; fo gum S3cifpiel an bcn 23eratungen

über bie S3örfenreform, an beuen über bie Sieform bcr inneren ^er=

roaltung. ^n ber 53örfenreform= unb 5^arten=(Suquetc gingen aud^

alle beutfdjen füljrenben 9Jtäuncr ber 3>olt§u)irtfd;aft an meinen

^Hden üorüber. ®abei lernte id) ba§ gefamte (jolje 33eamtentum

unb üicle ber cutfdjcibcnben politifdjcn ^'avteifül;rer, bie in hcn hc-

trcffenben ilommijfionen mit fa&en, genauer rennen ali im Parlament.

3»m ^aljre 1897 unirbe id) 33crtrcter ber ^krliner Uniocvruät im

*^errcnl)au§ unb lernte ba bie jyüljrer unfcrer agrarifd)cn 3lrifto=

fvatie wie unferor haute finance, 5aljlrcid)e l)ol)e Staat)?; nnb
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^rooinsialDeamte unb imfere famtlicä^en preu&ii'djen Cberbürger^

meifter ber ^ro^en Stnbte fennen.

So ^Qtte id) feit über 50 ^aljreii ©elegenlieit, unfer ^o{)eö ik=

amtentum unb bie meiften unserer ^arteifüfirer §u fel)en, ju be=

obad^ten, 5U beurtetren. 9JUt hcn J^erüorraßenbften, luic gum 33ei|'pie{

mit 3J{ique( unb ®ctbnt(f, mit bem g'ürften Sülou) unb ben 3Jiinifteru

von 33et:lcpf(^ unb von 9)töIIer, mit Dberbürgeimcifter 33e(Jer tani

iä) in ein naljeS perfönlic^es S3erl)ältni§, bog mir erlaubte, oft aiid)

\)\nkt bie Knüffen ju fd^auen. SOJit 93i»marcf t)abe id^ nid^t fctjr

oft aber bodlj einigemal perfönlid^ eingel)enb gefprod)en, aber idj

ftanb feiner ©djiüefter, «Jrau v. Slrnim, feinem journaliftifdjen "SiaU

geber ßonfiantin 3^öf5lcr unb anberen ^erfönlidjEeiten, bie i^n fel)r

genau fannten, fel)t r.a^e. 3}(it ben n)id)tigften SOJinifterialbireftoren

au^ ben oerfd^iebenen 9ieffort§, mit 2t(t{)off, mit 5Cf)ieI, mit Sol)=

mann oetbanb midj eine jal^retange 5rcunbfd;aft.

®§ ift ^ier nid;t ber Drt, barüber SBeitereio §u ersäljlen. 9iur

ba§ möd^te id) fagen: bie 2^ätigfeit be§ 2ibgcorbnetenf)aufe0 toie beä

^errenl)aufc:S roirb nur ber rid;tig beurteilen, ber genau gefel)en unb

erlebt i)at, bafe bie, rcelcbe in ben Parteien, in ben i^ommiffionen,

in ber SSericbterftattung faft olle (giitfd^eibungen bel;errfd^en, fafi aöc

3lrbeit tun, biejenigen SJfänner finb, bie burd^ eine S3eamten= ober

Dffiäier»laufbaljn ober burd^ langjährige ©elbftoerroaltungSarbeit eine

gro^e Sad;fenntni§ erroorbcn l)aben. ©inb barunter aud) foldje,

meli^e mit einem Ä'onflift an^ bem aftioeu S)ienft gefc^ieben finb,

meld()e junäd^ft bie ftärfften ©egner ber 3tegierung rourben, iljreii

Stempel Ijatten fie aber bod^ al;3 Beamte befommen : ber 3^ortfd^rittg=

mann (Sugen 9flid;ter fo gut roie biefer ober jener frühere, fpäter

fronbierenbe Sanbrat. 3'^ur roenige traten in bie 58ol!^oertretung

ein, um Karriere ju madien, roie bie meiften 2lbgeorbneten in^ eng-

Ufd^e ober franjöfifd^e ^^arlament. Se^r oiele braditen eine Bad)--

fenntni^ mit, bie roeit über ber ber Slboofaten ftel;t, bie im 3Iu«=

lonb fel)r l;äufig bie ^auptmaffe ber Slbgeorbneten auömad;en.

@ine geroiffe gemeinfame geiftig-moralifdie 3ltmofpl)äre umfaßt

fo unfere a)iinifter unb bie S^olf^uertrcter. Sie SSerftänbigung ift

Iro^ oft großer 3lbrocid)ung ber Überjeugungen im gangen bodj meift

möglic^. ®ie gemeinfame äJorbilbung, bag gemeinfame SSerftänbnic

für bie Staatyuotroenbigfeiten oerbinbct bod^ ben ilonferoatioen un'o

ben Siberalen, ben fatl)olifd^en roie ben proteftantifdjen 23eamten, ben

SJationaüiberalen unb t)m 3^ortfd)ritt!?marin
;

je^t me^r nn'O me^r

S^moUerä afa^r6ad5 XL 4. 28
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auä) bcn feit 20 ^aljrcn in ber Selbflücrioattung mitarkitenben

©oäinlbeinofrQtcii mit bem $ßertreter bürgerlicher Parteien.

Unb bceljalb roerbcn im ganseii öernünftifle fac^ßemafee 93efd)(ü[fc

gefaxt, belroegen einigt firf) bie obrigfeitlid;e ^eomtenregierung immer

tüitber mit ber S^olf^ücrtretung. Slnc^ bie mafigebcnben S3olEsoertreter

toeiben von i()ren obrigfcitlid^en ©rfa^rungen be^errfc^t. Unb bcrmn

eben finb fie fät)ig, mitsuregieren.

^arsburg, 1. ^u\x 1910.
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^ef^rec^ungen

93ierfanbt, "iH« : ©

t

q a t u n b @ e [

e

1

1

f rf; a f t in bei- © e g e n lu ai t.

(i'hie CJin[ül;rung in bag ftaQtßbürcjerlidie 'iS^cnfcn unb in bie politifc^e

Bewegung unfevev 3cit. (2Bi)fen[d)a?t unb 53ilbung, ßinselbarfteüungen

a«§ allen ©ebieicn be^ 9ytfjen§. 33b. 182.) Scip^ig 1916, aucUe
& mer)er. m. 8". 162 ©. ®el). 1 3«f., geb. 1,25 Wlt

S)er »erbiente 58ertreter [jiftorifd^er 3?ö(ferfunbe an ber berliner

Unioeifuät greift mit biefem Südjlein qu§ feinem ^auptforfc^ung^gebiete

ber iBölferlunbe unb Urgefd)ic^te §inüber in bie moberne ©taatölef)re;

er j^eigt mit bcm 9^etientite(, maö er anftrebt. ©r bringt qu§ feinen

©pejialftubien einen iceiten ^orijont mit, er üereinigt bamit eine fe^r

lebenbige pfi;d;ologifd;e Seobad;tungggabe, er urteilt »om ©tanbpunft einet

fortf(^rittlid;en fo5iaIreformatorifd)en, fc^ialpäbogogifd^en 2BeItanfd)auung.

dlid)t jeber Sefer mirb i^m in oöem folgen fönnen ; id) möd)te 5um Sei=

fpiel bie Stljcfe, ba^ ber ©taat ftetg burd; (Eroberung entftanben fei, be«

ünflanben. ^ud^ oermiffe id; bie ©inroirfung mand;er flaffengefd;id)tlid^er

Sdjriften; er ermäf^nt jum ^Beifpiel roeber meine ©d;riften, nod^ bie

Süc^erg; baä ^affengefdjidjtlic^e tritt überhaupt jurürf gegenüber ber

5)Qrlegung ber jüngften beutfcfeen ©egenmart, if;rer Parteien, i^rer kämpfe,
ber @ntfte[)ung ber fjeutigen ©efeUfd^aft. SIber biefe mirb mit ©ac^funbe
unb geiftooU gefc^ilbert. Q€ ift eine 2lrt fo^ialreformatorifd^er liberaler

Sefenntni^fd^rift eine§ feiten gebilbeten ©efeflfd^aftstljeoretiferg, aber frei

oon jeber öinfeitigfeit.

SBcfonberä gelungen fd^einen mir bie Kapitel über bie politifd^cn

Parteien ber ©egenmart unb über ben ^ampf innerhalb ber mobernen

©efellfd^aft. S)nö ^eil fie^t er in ber 2lugbilbung einer „Wia^tmoxal"

,

gu ber fc^on bie oerfdiiebenften 2tnfä^e üor^anben feien.

^arjburg, ßnbe 3»Ii 1916 ©uftao ©demolier

53rctttano, £u{o: Über ben Sßa^nfinn ber j^anbeUfeinb»
fei ig feit. Vortrag, geljalten in ^ürid; om 13. ^uni 1916.
^ünd;en, (Srnft 3ftein()arbt. 8». 32 ©.

©0 oft id^ Srentano begegne, bin ic^ überrafdjt unb erfreut über

bie unoeränberte Glafti^ität feinet ©eifte^, über bie ^ugenbfraft, bie fid^

6iä an bie ©diroeüe beg 2(Iterg bema^rt I)ot. 2)iefen ©inbrudf madjt

öucft ber f)ier p befprec^enbe Vortrag jur 6()renrettung beö grei^anbel^.

©d^on ber 3:itel geigt ben ganjen Srentano, roie er feit fünf?\ig 3a{)ren

für biefeä ^beal gefämpft Ijat: ba§ '-Berlaffen ber freif)änblerifien 3:t)eorie

^at, mie ftet«, in ben SBeltfrieg gefüljrt. 2)ie ältere ^anbelöpoUtif, mie

fic ^^ranfreid^, ©nglanb, JRu^lanb mit bem SkI auf Seute unb (5r*

oberung geführt [)abe, fei erft burdj ßobben ad absurdum gefüljrt morben.

Selber Ratten beffen 2of)ren fic^ in ©ngtanb niii)t behauptet; ber ?Jcu=

mcrfantililmu^ fei aud^ bort erftanben. S^iur fo glaubte (Snglanb feine

SBelt^anbelg^errfd^aft beroa()ren ju fönnen. 2lIIerbingö l^abe (Snglanb

eine @ntfd;uibigung gehabt: bie SBenbung 2)eutfd)(anbg jum ©d^u^joH.

28*
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^nimciTjin ]d bae )ücf;t "oa^ 2tusi'd^Ia9ge6enbc 'jeiuefcn. Wum fei in

ßni^'anb ,^um GJebanfen bc§ gefdjloffenen .'panbcläjtaateg suvücfgefommen

;

ber l)abe immer ,^itm itricpe (^e[ül;rt. ^e^t fpefuliertcn bie ^einbe S)cutfc^=

lonby fogav auf einen foldjen 3»ft^"b nad) bem ^rieben: bie ^yolge

lucibe fein, bafj bie Kultur (Europa oerlaffe, bafj Slfien unter bie ^err=

fcljaft 3'it"J"'5 fomme. 2>crbiene berartigcä nid;t bie SSegeid^nung

„^Barjufinn"?
^dj mill tjier nidjt vcrfiid^ien augjufü^ren, roieoiel SBal^rf^eit, luie-

öiel (Sinfeitißfcit bicfer ©ebnnfenganc^ meo voto entf^alt. ^ebenfall^

I^ätte )iÖrentano nad; meiner Slnfic^t Ijinjufüflen muffen, um gan3 geredet

gu bleiben, ha^ C^nglanb, rcenn e§ bei 6o6ben fleljenbleiben »üoüte,

and) bie äi'eltteiluntj^plnue 2)i§raelig oerroerfen nutzte, nid;t nacy

Stgi^pten geljcn, nidjt l)alh 2IfriEa fid) einoerleiben burfte; ba^ bie ameri=

lanifdjcn ©dju^jotltenbenjen üicl falfdjer unb cerberblidier eingriffen aU
bie beutfdjen , baf? ber beutfdje Sarif ron 1879 fel^r befdieiöcn war,

uvfprünglid) nur alä 3BQffe für beffere §anbelöocrträge gebadet mar, ba^

unfere S^arife von 1892 unb 1904 nur bie ^ilntraort roaren auf bie

riefenl)aften (Eroberungen unb Ginoerleibungen ©nglanbg.

9{id;t fo!oo()l bie ©diu^jontenbenjen, fonbern bie von ®ngianb be-

gonnene, ron Shifjlanb unb g^ranfreid; fortgefe^te le^te Teilung ber (Srbc

ju egoiftifdjen 3)kd;ti5tDedten l)aben sule^t jum heutigen SBettfrieg geführt.

.^arjburg, 5lnfang 3(uguft 191G ©uftao ©demolier

Sic'OoiinQ, ^citttii^: ^onftantinopel in feiner lueüge^

f d^ i d) t i i d; e n 33 c b e u t u n g. ^J>ortrag im iRattjauöfaal ^u 23apaume,

S^ejember 1915. 33apaume 1916, 5!orpeverIag§bud^§anb[un^. 8^
33 e.

©er 9iebner mili bie tueltgefdjid^'tlidfje 33ebcutung i^onftantinopel^

barlegen unb erreidf^t biefcn ^n^ed' augge^eid^net. (5r ift einer ber bcftcn

beutfdien 2.lsirtfd;aft«f;iftorifer
; fein ©einet ift f)auptfäd;(id) bie I^iftorifc^e

(Sntroidhtng ber großen italienifd)en ©ee= unb ^anbel^ftäbte ; bie ®e=

fdjid;te beö 51){ittelmeerl)anbelö fte{)t im 93Jitte(punfte feiner ©tubien. ©o
t)erftel)t er in grofjen anfd;QuUd;en 3"Ö*^" ^'onftantiopel feine Stelle in

ber Staaten^ unb 3i>irtfd)aft§gefd;id;te anjuiueifen. (fr gel)t von ber

geoßrap[)ifc^en Sage, ben fulturellen ^cbingungen ber bciben 'ü)teere§engen

au§, bie bag 5}iarmaranieer einfdjlic^en, ba§ (Sd;iüar,^e unb 5}iittellänbifd^e

ocrbinben. (ir fü^rt un§ bie geograpl;ifd;e Sage oon 3:roja unb 339janj,

bie l)iftortfd^-politifd)en äioraußfe^ungeu biefer ©täötebilbung uor; rcir

fel)cn bie gricd)ifd()e unb perfifd^e, fpäter bie römifd^e §errfd()aft fic§ ^ier

feftfeijon; mir begreifen bie 'Verlegung ber ^aiferreftben^ üon diom an

ben )^'oöporu6 burd^ .^onftantin, ©ie ^ilu^bilbung unb bae ^-ortbefte^cn

be§ bij.^antifc^cn 9leid;e^ roirb un^ flargemadjt. ©ieöeEing fte^t bie

!D}iffion be§ l^alb oerfteincrten oftrömifd^en 9teid^§ in ber (Srljaltung ber

Cslemente ber antifcn ilultur burc^ taufenb ^al^re l^inburd;, burd^ alle bie

^al)rl)unbcrte ber ^t-'^^förung, ber i^olferroanberung unb bcö 3feubaue*

ber cuvopäifdjcn ©taatenmclt. 2.1'ir begreifen, mie bie grofjen italienifc^CR

^'»anbelvfiaatcn fic^ i)\n feft^ufehcn oerfuc^en mußten, tuie aber jule^t

Honftantinopel 1453 an bie dürfen fiel.
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^a§ euroväifcf; türfifc^c iHeid^ unb i1on[tar,tiuopcI bebvo^tc .^ucvft

Ungarn, Öfterreic^, 2)eut[d)lanb ; cö fonnte ober ba boc^ nic^t raeit uor=

bringen; e§ roivb felbft uom 18. 3ar)rF)unbert an bur^ 5Ru^Ianb bebroF)t.

3fm 19. entj'tebt bie grofeegrngc: tann fid; bie itürfei erhalten, nadjbem

(SJried^cnlanb, 3Juinänitn, 33ulgarien, Serbien ufiy. i()r immer größere Xdk
bcg europäif^cn 53efi^cä genommen ^aben? 2)er 9iebner [uc^t ju jeigen.

ba^ gerabe ein türfifd;e§ S^leid; mit bem Sdjroerpunft in .«RIeinafien itnb

mit bcr Stenben^ fid^ 3um europäi[d;en ^ulturftaat um^ubilben, nnr be=^

fielen fönne mit biefer ^auptftabt, bie aud) §eute nod^ ein Sßeltjentrum

an bcr ©rensfci^eibe oon Suropa unb Slfien fei. — 2)er ©cograp^, ber

.^ij'lorücr, ber mobernc ^olititer mirb mit gleidjcm ©enu^ bie 2Iu§=

fü^rungen be§ fompetenten ©ad^fenner^ lefen.

^arjburg, Gnbe ^uli 1916 ©uftau (Srf;moaer

©dtttbcrg, ^atrl : SBirtfd^aft^Suftänbe ^Rumäniens oor bem
Kriege, ^mei Qjorträge, gehalten in bcr g^reien ^Bereinigung für

ftaats!roiffenfd)aftlid;e ?yortbiIbung in 3ßien. 1916. 8^. 54 ©.

©rünberg ftammt au§ 9lumänien, er l^at oerfd^iebene gute 35üd^er

über bQ§ Sanb gefdjrieben, ift Ijcroorragenber ©ad[)fenner, fo baJ3 biefe

!Corträge grofee SÖcle{)rung bieten, ©ie fdtjilbern in 2lbfd^nitt I bie ßnt=

fte^ung be§ Ijeutigen 9iumänieng, feine Sanbroirtfd^oft, feine neuere 2tug=

unb öinfuljr (®. 1—17); bann in 2lbfc^nitt II (S. 17—31) feine

neuere Slgraroerfaffung ,
^auptfäd^Iidj bie ©ujafd^e 9leform von 1864,

bie Soben= unb SBetriebgoerteilung , bie Xlngcfunb^eit be€ ©ro^grunb=

Befi^el, feine unfojiale ^serroaltung in ©ro^^ unb S^ruflpad^t, bie Sauern*

reoolten 1888 unb 1907 unb bie neueren 9?eformperfud^e (1866— 1889,

1907/08), rceld^e bie S)ienft= unb ^ad^toerträge beg bäuerlid^en Proletariats

befjer orbnen moüen. S)er 2Ibf(^nitt in (©. 31—43) bel^anbelt bie

.^anbeU'- unb ^oripoHtif unb iljre 9lefultate, ber IV. (©. 43—52) fül;rt

biefe bi§ ^ur ©egenroart fort unb fd^ilbert bie befle^enben inbuftrieHen

a?erl;ältniffe. ^n ben (Sc^Iupetroc^tungen seigt ber 2^erfaffer, mie

n)ünfd;engn)ert eg fei, ba^ 3)eutfd)Ianb unb Öfterreid^ = Ungarn i^ren

^onfurren^fampf um ben rumiinifd^en 9J?ar!t erfe^ten burd^ einen

pragmatif^cn ^^fi^wii^enfc^rul.

-I)a§ 33üd)lein fei all benen empfol)len, bie ftd; mit bem ^anbel»=

pclitifdjen 'f^roblem „^Mitteleuropa" befaffen.

^arsburg, 3lugu[t 1916 ©uftan ©demolier

(5^immc, S^ricbric^): 33om inneren ^rieben beS beutfdjen
'-ß 1 f e §. (Sin 33ud) gegenfeitigcn 9^?erftel)eng unb 3Sertraueng. 2eipi;ig

1916, <B. ^irjel. 8«. 574 ©. ©e^. 5 9}Jf., geb. 7 W.
(Sa ift ein glüdlid;er ©ebanfe be§ »erbienten .^iftoriferS unb -öerven^auos

feibliotl)cfar5 %. 2:l)imme, 38 beutfd;c angefeljene ^erfönlidfifeiten l)ier ^w
iammcn fic^ auefprcc^en j\u laffen über ben ^rieben unter ben 5ß?elt=

cnfd)auungcn, unter ben Äonfeffionen unb fird^lid^en ^Parteien, unter ben

]a\ nnb 33erufeftänben , unter ben politifd;cn Parteien, unter ben
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OiationalitütcH in ^cutfd)Ianb. 2)cnn in unferen Stogen, \)a \x>h um
unfcrc G;riftcrt5 fnmpfcn, ift bcr innere gerieben roar^rlid; eine bet bringe

lid)[ten ^i^flidjtcn.

2immei()in luar bie 2lufga6e nidjt Ieid(jt. (§§ beftanb für bie 3u=
fammenff^inu] unb bie Sesbaii'eit bc» 33ud)eS bie ©efaljr, ba^ bie 3^ricbenö=

ennaf^nunßcn in 38 '^sariationcn juoiel be§ ©{eid;mä§igen brüdjten unb
bcö(jal(> cnniibcnb luirtten; 38 ^rebigten über bagfelbe'Srfjema in einem
S3ud;e »ercint, {)ättcn faum auf grofjen ©rfolg ju red^nen. ®ie[e ©efa^r
niar nur ju nermeiben, rcenn e§ gelang, [o Tjod^ftetjenbe 3Jiilarbeiter gu
gcuunncn, ba^ nid;t [üjüoI;1 bie (i'rma^nung ^um grieben ben ilern ber

Slb[)anblungen bilbet, fonbcrn bie jebeömaligc [udjlic^e Erörterung ber

Probleme, ber fdjiucbenbcn grofjen g-ragen, bie 3lnbeutungen über beren

Söfuno, ; nid^t 6lo^ moralifdje Grbauung unb Stnregung, [onbern tüirftid^e

93dcfjrung über bie gvöfjten f)Citfragcn mu^te ber Sefer err^alten, unb
5n)ar [o, bo^ er 9Jeue^v ©ro^eö, .^er.^erfjebenbeö aiii ber Seftüre [d)öpfte.

©iefeg ^o[je 3icl fonnte natürlid; nid^t üon nUen 38 yiutoren gleid^=

tnii^ig crrcid^t werben. 2lud; bebeutenbe Gräfte fommen teilroeife ntc^t

über fo[d;e flippen ijiniDeg. Slber in einem erl^ebUdjcn ^eile bcr Seiträge

lüirb bcr Sefer bod; ba« finben, mag bem fjotjen genannten ^icl ent[prt(^t.

(i§ fei öcrfud^t, barüber furj ju 6erid;ten:

SDer ©toff ift in fünf Slbfd^nitte gcgiiebert. 2)ie ,^roei erften fmb
bem geifligen Seben getoibmet : bem ^-rieben unter ben 2öeltanfd)auungen

unb bem unter ben ^^onfeffionen unb fird;lid;en Parteien. 2)cr erftc

entfjält ttd;t p()iIofop^ifd;e, ber jrocite ficben i'ird;enpo[itifd^e 2(bl)anblungen.

'31. du den fprid;t uon ber im beutfd;en 3.?olfgd;arafter, im beutfc^en

©emüte rour^elnbcn einfeitHd;cn beutfd^en ä^eltanf dj au ung: ber

S)eutfdje arbeitet um ber ©ad^e, um ber ^ilrbeit felbft roiHen, feine %aU
fraft quillt aü§ bem triebe, burd; eigene @ntfd;eibung unb 2;at empor=

äutommen: bie beutfdje g-reifjeit entfpringt auö ber SSctiitigung innerer

©elbftänbigfcit. 2)cr 2)eutfd;e t)crfte()t anbere 25ölfer unb feine eigene

SSergangenljeit, mcil er fic^ in fie oerfe^en fann. ßr I)at @I)rfurd;t üor

ollem ©ro^en, »or allem vor ber 9teligion. ©oet[;e fagt: ßl;rfur(^t ift,

rr)a§ ben ^Oienfc^eu ^um 93Jenfd;en mad;t. ^m eigenen 35olfe l^aben mir

fo grojie ©egenfä^e ber 2Bcltanfd;auung ol§ anbcrc: roir l^aben Qbealifteu

unb Skaliften, ^nbiüibualiften unb ©o.^ialiften. 2lber bei allen ©egen^

fä^en unb kämpfen ücrfteljcn mir bod; bie Untcrorbnung unter ba§ gc=

meinfame SBol)l. Unb mir fönnen Ijoffcn, ba§ nad; bem ^yriebcn nod^

mef)r ,^u tun al§ bi-oljer.

©eiftreid) unb tief erörtert ^aul Statorp Unioerf ali§mu§,
S n b i ü i b u a l i g m u § unb ©taat§gefinnung; Ic^tere fei in

5Deutfdjlanb lange uerfümnicrt gcmcfen; aber fie Ijabe fid; bodö in

neueren Reiten mädjttg entmidclt, uor allem burd; ben gegenmiirtigcn ^rieg.

®em fir^iolbcmofratifdjen 5Rebafteur 51. g- e n b r i d^ finb mir im l^al/tbud^

(;3g. XXXIX, 1915, ©. 988) fdjon früher mit 2lnerfennung begegnet; er

9el)ört gu ben anjieljenbften ^erfönlid;feiten unb fd;mungoollftcn ©c^rift=

ftellcrn feiner 5]3artci : er
fprid)t Ijier non f o 5 i a H fl i f d; e r unb d^ r i ft =

iidjer Slseltanf d;auung Gr mei^ mit grof5em ©cfdjid bie ^^el^Ier

barjulegen, bie fid; bie d^riftlid;cn 5?e!ämpfcr ber ©ojialbcmotratie unb
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bic fo5iaIiftifd;en §e§t;r flegen bag G^riftentum jufdjulben fommen

lajfen. ßr fragt jum öeifpiel ©. 53: liegt ber ©cbanfe fo fern, „ba^

in ber Dfonomie beö ßeiftigen SBeltcjefc^eljeng etroa ber 3JiQteriali«mu§

ber 8o^ialbcmotratie ein gerabe in ber GntwicftungsUnie liegenbeS ^DJittel

fein tonnte, um tien 5leim beä ß^riftentumä unt) bie Gräfte beö Scbenä

ju l)öd)ftem JBac^ötum anzufeuern, um bie 3)urd)l'd)tag6!vaft ber ibealifti=

fc^en Öeben^bejaljung im ©inne von 6()riftu^ auf \i}xe i)öd)\te ©pannung

ju bringen? ^"troa fo, roie aEe 2)emohatien , oom Joömifci^en Stanb=

punft aug betrachtet, nur unberoufete (Srjie^erinnen ber ^onard^ie ftnb,

weil fie immer fteigenbe Slnfprüc^e an beren Sebenifraft unb 9iegierung<g=

fünft fteflen? Unb genau fo roie alle ()ö{)er gearteten 3)ionart]^ien nur

joieber eblere bemofratifdje Gräfte roecfen."

Pfarrer @. Siebfter fuc^t ju jeigen, ba^ eoangetif d^eö

ß^riftentum unb moberner ©osiali^m.uö fid) nid^t bireft be=

cinfluffen, roo^t aber inbirett: ber ©ojialißmug roerbe fid^ fein eigene^

(S^riftentum erarbeiten. Snex\t Ijanble eö [id) barum, fic^ gegenfeitig

fennenjulernen.

3n fef)r »erftänbiger SBeife be^anbelt ber ©ojialbemofrat §einrtd^

^euS ©ojiaUemofratie unb ilirc^endjriftentum. @r ^ätt

ber erfteren vor, ba^ fie in einer ©egrifföfyftematif gefangen fei, roo^l

5U ^e§en oerfteije, aber feelifd^eö ©lüdf nid;t oerbreite. @r roünfd^t me^r

@eiftlid)e, bie alö ©emütöerjie^er unb 2;röfter baö D§r ber ©05ial=

bemofraten erreichen.

SilfielmX^imme, proteftantifd^er ©eiftlid^er, 33rubet be§ §erttu§=

ßeberg, legt bar, roiefo unb roarum eoangelif d^eö ßfjriftentum

unb mobernc 2BeItanfc^auung in ©egenfa^ fommen mußten, aber

ouc^, raie fie fic§ roieber mef)r oerfte^cn fönnen ; beibe feien uneinljcitlid^e,

unfertige, noc^ nidjt §u Ilarer ©rfaffung i^rer felbft gelangte ©rö^en.

^tof. 9tabema(^er=Sonn befpridjt oom Stanbpunft beg patrioti=

fd^en Äatl)otifen bie ©inorbnung be§ Äat^oliäiemuä in ba0

moberne Seben. ^n^em ber ßatfjoli^igmug auf bie iBermäf)tung oon

?^atur unb Übernalur, oon j^umanität unb (S(;riftentum ausgebe, bilbe

er ein hitturförbernbeg (Clement im 9)ienfc^en^ unb ^ölferleben. ®ie

fat^olifd;e 2)enfroeife genüge allen Slnfprüd^en ber 2BiffenfdE)aft in be^ug

auf greif)eit; ber ^atljolijigmu^ ber ©egenroart ijabc einen frifd^en

fojialen 3ug.

3)er ^efuit ^etcr Sippert ergänj^t biefe 2lu§fü§rungen unb fud^t

ju geigen, ba§ beutfc^eg Söefen unb J^atljoUjiömu^ fo oerroanbt feien,

ba§ fie naturgemäß sufammenroiiften.

Sm groeiten 2tbfd)nitt, roelc^er ben ^rieben unter ben ilonfeffionen

unb tirc^lid;en ^arteten be^anbelt, fpinnt ber proteftantifd^e ^^rofeffor

SJUrtin 9iabe = 2JJarburg biefe %ät)en roeiter; er jeigt, toie ^ro =

teftanti§mu§ unb ßatf)oIigi^mug ficö im neuen S)eutferlaub ^n-

einanber oerl^alten müßten : er fdjilbert bie Urfad^en be^ ©egenfa^ee, bic

g^ortrairfung ber alten kämpfe, aber er fe^t bem bie nationale ®c=

meinfdjaft gegenüber, bie gu gegenfeitiger 2)ult)ung auf ©runb bc§ gegen*

feitigen SSerftänbniffeö füljren tonne.

©er !att)olifcf)e ^^rälat 3}^augbac^ (fünfter) befpric^t bie Slrt,
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toic btc 5i>a(;iiuu3 unb Jörberunö be§ f cnf cf [iü ncllen griebcnö
möc^lid^ fei.

^^rof. 2)vucf mann (Giretf^itialb) o,xht ein SBifö ber proteftanti-

fdjcn ^^lutcien nad; bem Krieche, unb ^rof. Jlal)I (iöcriiu) c^ibt unter

bcm Stitcl „^-rieben unter ben fird)Iid)cn ^^arteien" eine 3Ser^

fafyunög= unb ^artciöc[d;id)te beg beutfdjcn '!)]roteftanti'gmu§ im 19, ^a\)v^

Ijunbert, bie .^u ben beften 2J6fd^nitten be§ Serfe§ gel^ört. 6ie wirb

ergänzt burd^ bie brei ^tblianblungen : 1 . non ^srof. 33 a u m g a r t e n (Ä'iel)

:

„si^urflf riebe unter ben fird)lid)en Parteien", 2. »on ^rof.

3)ial)ling (Scriin): „©ie^ird)e unb iI)re3^riebenöoufgabe
im iNoIf'^Icben" unb 3. von ^rof. 9lein (^cnaj: „®ie ed;ute,
ein 53iittel inneren ^i^ie^^»^"-

Qft [o bivS fleiftiije beutfdje Seben auf etuia 240 Seiten be^anbeU,

fo folgt nun auf 236 ba§ feciale unb ba» politifdjc. Stcint^fcfretör

Dr. 93ernf)arb 2) er

n

bürg erörtert 2)eutfd;Ianbö roeltmirtf d;Qft =

lid^e ^ufunft unb ben inneren Siu^gleid;, ^rälat Dr. 'fiepet
(3}iündjen=©lQbbad;) bie fojinle a^erftänbigung, Dr. ^. ^etne--

mann (eo,^ialbemofrat) bie 3;()eorie bcg ^laf fenf ampf e§ unb

bie praftifdje 3lrbeit§gemeinfd;af t ber klaffen, ^O^inifterialbireftor Dr. 2 ^ i e l

ben StuSgleid; jn^ifd^en Stabt unb £anb; ^rof. g^a^benber
fprid;t barüber, luic burd^ ^enntniö -^um 'i^erftänbnig unferer
Ißonbbeüölferung ju fommen fei; Dr. Sß. SBalbf d^mibt erörtert

al§ Unternef;mer ben ©egenfa^ oon Unternehmertum unb 21 r bei t er-

fd;aft, ber ©eneralfefretär be» ©efamtoerbanbeS d;riftli(^er ©eiüerf-

fd^aften 31. ©tegerroalb (iiöln) gibt baö ©egenftüd ba,^u, inbcm er

bie © I e i d; 6 e r e ^ t i g u n g ber 2( r b e i t e r f d; a f t im neueren SDeutfd^=

lanb befprid;t; bicfen beiben 2lbf)anblungen folgen olö nbnlid}e 9Jebc unb

©egenrebe ber ?5^ranffurter ©irettor ber ©olb' unb Silberfdjcibeanftalt

Dr. ^-ri^ Slöfiler mit ber Slb^anblung über bie 3>erft nnbigung
;^u) ifc^en Slrbeitgeber unb Slrbeitnel^mer unb 33ia;r ©d^ippel,
Slrd^ioar ber ©encralfommiffion beutfd;er ©eroerlfd;aften, mit ber über

3Xrbeiterorganif ation unb Unternef)mertum. g^räulein Dr.

©er trüb 33äumer fd;Iie^t ben 2(bfd;nitt mit ber fe^r nnfpred^enben

(Erörterung ber g^rauenfrage im fünftigen ©eutfd^Ianb.
SKir gelten auf bie (*"in,^el()eitcn biefer Slbl^anblungen, meldte gctüiffer^

nia^en bie praftifc^ iüid;tigften be§ 33ud^e§ finb, nid^t ein. ©ie be=

^anbeln I^auptfad^Ud; bie jirei fojialen ©runbfragen ber Gkgenroart:

Äloffenfampf unb ©emerffc^aftöorganifation. ®er fo5iaI=

bemofratifd^e ^edjt^anroalt ^einemann madjt bag 3"9n'tänbni§, bo^

eg einen bered^tigten unb Ijeilfamen ^ampf ber Stoffen neben bem über»

treibenben, fd^äblid^en gebe. 2)er Unterne(;mer 2i5albf d^mibt roenbet

ftc^ nid^t prinjipieQ gegen bie ©ercertfd^often , fonbcrn gegen beren je^t

mcift üblidje So^npolitif, unb g^ri^ 9tö^Ier forbert feine ©tanbeg=

genoffen cnergifd;! auf, bie ©eu)erffd)aften anjuerfennen. 6r ^anbelt

fel^r oernünftig über SBcrfuerein unb 2i.^o()Ifa{)rtöeinrid;tungen, rcbet ben

iarifuerträgen unb ber fonftitutioneÜen ^^^abrif boö 2Bort.

2.sieneid)t wäre e^ noc^ angejeigt geraefen, biefem gan,^en fo,^tafen

3Ibfd^niit eine Slb^anbUmg bci3ufügen, lueld^e bie Umbilbung ber 5Jiarj=
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Gngelgfcftcn veüoUiliouävcu 5lIa[fenfümpftr)eone 5um SleoificmiÄmutf
,

,^u

ben 5^rafient()Coricn bcr bculfd;en So.jiialpolitifer bar^cftoUt ()ättc; man
l)ätte bann nod) bcutlid^er gcfeljcn, roie baö prütttfd)e £ebcn bi^jjer fd^on

bic foi;tali[tifd;en ateüolutionegebanfen i^u Sleformpläncu umflebilbet f)at^

unb n)ie berortigcg ^xd) axid) in 3"f""f^ "o*^ "'^')'-' «>urc^ft^t^n 'i'irb.

3^er 2(b[djnitt IV bcC^ Suc^c^ „^rieben u n t e r b e n p o ( i t i [ c^ e n

'^arteten" beainnt mit ber 3lbf)anb{um3 von ® ietrid; bon Der^en =

^oberan : „^ i e f o n f e r o a t i o e ^v a r t e i u n b b e r [ o 5 i a l e © t a a t"

;

bann folgen: D. von S)en)i^ = Berlin: „®er innere ^rieben
nac^ bem Kriege unb [eine Sebingungen", Dv. ^uliu^
!8ad;em = 5löln: „'2)a§ Zentrum unb bie anbeten ^Urteien",

';i>rin5 »on ©c^önaicQ-ßaroIatl;: „2)ae S^atcrlanb über bcr

Partei", D. ^r. 5Raumann: „©ie ^i^oU§üertretung im
Kriege", 2ß.^oIb: „©o^ialbemofratie, ©taat unb 6ürger =

lic^e Parteien", ai'olfg. §eine: „2)ie ©o^^ialbcmofratie
aU nationale Partei", ©tabtrat Dr. Submig §aa?^: „2)ie

Partei ber ©d;ü^engraben Hmpf er".

^ebeutfam ift, ba^'ber fonferoatioe Derben bie gcgenfeitige offene

unb riidf)aItIofe 2(nerfennung ber ©tanbegoerbinbungcn forbevt. ©er

fonferoattue oon 2)en3i^ fagt, „ba§ grofje Problem bc^ fo^ialen ?yriebenv3

tft nunmeE)r unter gän^lid) oerönberten a^er^ältniffen neu entftanben unb

loirb bie ^ufunft 2)eutfd}lanb§ in Qu§fd;Iaggebenber Sßeife be^errfc^en;

bie freien ©etoertfd^aften , bie fic^ an ben ©egenmartöflaat anfc^Iiejjen,

oerftofeen in feiner Seife gegen fonferoatioe Strömungen". 2)er ©05ial=

bemofrat Äolb nennt bie SDiftatur be§ ^'roletariat§ eine unn)ijfenfd;aft=

Hc^e, ^iftorif(^ ^altlofe c^t)pot^efe. §eine fud;t bie © ,^ i a I b e m ! r a t i e

üU nationale Partei ^u d^arafterifieren. 9^acl^ meiner ßmpfinbung

l^ätte aud^ biefer 21bfd)nitt geroonnen, roenn er mit einer 2lrt beutfd^er

politifc^er '^arteigefc^ic^te abgefd^toffen ^ätte. 2)ie ßrfenntnig »on bem

ftarfcn §iftorifd;en SBanbel ber Parteiprogramme ^ätte ben Ginbrud oer=

ftärft, ba^ ein unge()eureö poIitifc^e6 (Ereignig, mie ber gegenmärtige ^rieg^

nuc^ roal)rfd^einlid; bic Parteiprogramme fef)r üeränbern, mefentlid^ oer-

fceffern roirb.

S)er le^tc 2lbfc^nitt V „^riebe unter ben 9iotionalitäten"
bringt auf etraa 80 Seiten nod^ einige fefjr roertooUe 21 b^anbiungen.

(Semeint ift ber ^ricbe gmifc^en benjenigen ?Jationaliläten , bie im

beutfd^en 9teid)e ftaatsbürgerlidie S^ied^te F)aben: e§ fjonbelt fid; um bie

poInifd)e, bie elföffifd^e, bie norbfd^le§n)igfd)e unb bie ^ubenfrage. g^ürft

.l£aoerSDrucfi = ^ubecfi unb Dr. ?{ 1) r b a di be^anbetn bie polnifd^e^

Unterftaatgfefretär a. 2). ^etri bie elfäffifc^e, $aftor ^ol). ©c^mibt
bie norbfd^teöroigfd^e, ^rof. Dr. § ermann 6o()en bie ^ubenfrage.

^etri fd^ilbert bie ©efd;id^te beg S)eutfcfttuml im ßlfafe unparteiifc^ , er

cerfd^roeigt nid^t, ba^ bie fran.^ofifdje i^orbereitung auf ben ^ricg aiic^

antibeutf(i auf ba§ 6Ifa^ gercirft \)abe, aber er ^offt j\uoerfid^tHc^, ba^'

bie beutfd;en ©iege aud^ uon ben je^t nod^ Söiberftrebenben bie ü)ie^rja^l

nad^ bem ^rieben gum 2)eutfc^tum befe^ren merben. ®ie ©tubie über

9^orbfd^le§iDig oon ©c^mibt ift befonbenä Iel)rreid;, oölferpfyc^ologifd;.

überjcugcnb. ©ie red)net nidjt mit grof3en &xe\Vy ober 3>crfafjungv--
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änbcnnißcn, adcr nnt boni buvcl; ben .^viei^ Un-tct^ufür^renben c/,ienfeitigen

flci[ti(-tcn 'Iserftäiibiii^ , baö jcl)! f)üben unb brüben fe{)le. 'iind) bie

®cutfd)cn müfjten (\ercd)ter übcx bie 5i}änen benfen lernen; man muffe

einfcljen, bafe ^JunöfdjIeöiDtcj feiae (I'igentünilidjfeiten i)abe, bereu ^(ufgeben

man ntrf;t ncriangcn bürfe.

.^um Sdjhiffe nimmt "tjc^i .^erau^fje&er [elbft nodjmal baS 'iBoxi, rote

ix bcTä 53ud; eingeleitet fiat. (är tnüpft an baS ftaifertuort an, ba& e§

fid) ^eute um gegenfeitigeg 9^erftef)en unb S^ertrauen ^anblc. @r trifft

bamit inö Sd;n)arso. 2)ie feelifd;e ©cmütperregung burc^ ben ^rieg er^

leidjtert geroi^ rid)tigere§ Urteilen über 2lnber§ge[innte , roeil fie beti

JJienfdjen im allgemeinen auf einen l)öl)cren ©tanbpunft erl)ebt. 2)ae

Si'idjtigere unb bauernb 2i>ir!enbe aber ift ba§ 9>crfte()en. .§öl)ere fittltd^e

unb inteHeftueHe Silbung be^S ganzen SSolfeS ift bie Sßorau^fe^ung

ridjtigeren, gerechteren Urteilend über anbere. ®er '^ran;,ofe fagt: tout

«omprendre c'est tout pardonner. dö ift immer ein ^cid;en Ijö^erer

IBilbung, roeitfidjtigeren ^nteÜefteg, roenn man einfielet, roarum anbere

9jknfd;cn nid)t fo fül)len unb urteilen mic roir felbft.

c^arjburg, Slnfang Slugnft 1916 ©uftao ©d) melier

i>ammad)Cr, (^mxi fi Hauptfragen ber mob erneu fuiltur.
£eip3ig unb Söerlin 1914, S3. ©. 2:eubner. 8^ 351 ©. ©e^. 10 mt
2ll§ mir ßnbe Slpril biefeö 3«^«^ iiic 6d;riftleitung be§ ^aljrbu^eg

%a§ borliegenbe 2öert beö früheren Sonner ^rioatbojenten ber ^fjilofop^ie

^ur S^cfpredjung anbot, roanbte id^ mid; 5unäd;ft an ben bamalö an ber

Söeftfront fämpfenben S^erfaffer unb bat il^n um eine 5tu^erung, roie er

fid; je^t ju ben (5rgebniffon feine? fur,^ uor 5lu§brud; be§ ilriege§ ooll=

«nbeten unb iieröffentlid)ten 33udjeö fteüte. 3Bie ic^ e^ enuartet Ijatte,

fd;rieb er mir barauf Sltitte 5}iai: „©lüdlid^eriucife gef)öre id) nid^t ju

ben Seuten, in beren <Si;ftcm bie neuen 2;atfad)en bc§ Krieges ni^t

Ijineinpaffen ; id; l)abe ja audj an mel)reren ©tcHen meincö S3ud;e§ t)on

bem beüorftel)enben SBeltlriege gefprod;en. 'iluö) an meiner peffimiftifc^en

Sluffaffung, bie jetjt mandje 53eurteiler für roiberlegt Ijalten, mu^ ic^ feft=

l^alten 9tur bie§ Ijabe id^ au§ bem Kriege gelernt: ben größeren

^iefpeft öor ben 3}Üid)ten ber ©efd^id;te unb ben 3iveifel an ber @r=
fennbarfeit ber ©egenmart übcrl)aupt. '^lad) roie nor bel^aupte id; aber-,

bie 33ebingungen bev? 3luffticge§ unb Unterganges ber ilultitr im all-

gemeinen rid;tig analijfiert ju Ijabcn, menn aud) , rote id; ja im Sud)C

felbft fd;on gugebc, bie 2luöfid;t auf eine nod^malige Cfrneuerung unferer

ilultur uid)t burd;au§ IjoffnungoloS ift." ß§ mar baS Ic^te, ma§ \<^

ton if)m l}inte; am 20. ^uli ift .^^amnmd^cr gefallen.

2)aS Sl^erf, bag ju uodenben iljm noc^ ucrgönnt mar, ift ein grof3=

ortiger ißerfud;, alle§, roa§ man mobeme Älultur nennt, in einer 8i;ntl;cfc

€inl)eitlid; /;u erfaffen , bie ba§ polittfd;e unb n)irtfd;aftlid;e, fp,^iale unb

Triffenfd;aftlid^e , fünftlerifd;e unb befonberö roligiöfe Seben völlig um=
fd;lief5t, e§ l;iftorifd; ableitet, üor allem nad; beftinunter inet^oiie ber

Grfennluiv3tf;eorie fritifiect unb it)m auf ber (;^3runblage einer fcften 2Belt=

<infd;auung eine ^'rognofc [teilt, .^m ©cgenfa^^c ju fo nielen ©d;riftcn
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biefcr 2lrt ift e§ fein 2::enbcn3roerf, fonbern ein loaljrljaft pE)i[ofopf)ifc§e§,

au^ bem unbebingten Ül^i^en ^ur 2i^a^rt;eit allein tntfpiungeneö Suc^.

2öenn biefem roertootlen 2)otumente c^eiftiijen 3{ingenö fonft lein 5?erbien[t

3ufäme, fo nullte man iljni jebcntaliö ^uge[tel)en, ba^ eg weit über jebe

^nge ber 3"iid;ld)ran{en unb bcö Spe^ialiftentumg I)inauefü()ct. ^()m i[t

baö 'iprobkm ber 2l'e(tan[d)aitung baö roid^tigfte, ba§ e§ gibt. SDabei

befa^ [ein 2iutor bei aQer Eingabe an bie legten unb aßgenteinften

gragen eine erftaunlic^ oielfeitige ^enntni§ bor (Sinselgebiete von 3::[)eorie

unb ''^UaEiö. tSr roar CSvfenntniöt^eoretifer unb Sogifer, (5o/;iologe unb

(Steifer; sugleid; ober brängte es biefen fd^avf benfenbcn ^15l)ilo)"op^en

jum i^onheten unb jum n)ir{Iid;en Seben. „2tn ber §err[d)aft ber 2(b=

[trattion roeröen roir jugrunbe ge^en," üerfünbet er. 2(m c^arafteriftifd^ften

i[t aber für i^n feine tiefe 9tetigiofität unb fein metQp()9fifd)er ©tanb^

punft, oon bem auä il)m bie ©^nt^efe eincg gefd)loffenen ©pftemg gelingt.

'2)ie moberntn ^ulturprobleme I^aben nad^ if)m il)ven Urfptung in

bem Ungenügen ber 5ri>eltanfd)QUung, bie bie Stufflärung be§ 18. ^a^r^

f)unbertö Icljrte, unb in ber Unjulänglid^feit aller bisl^erigen 23erfuc^e 5U

i^rer Überiöinbung. '^ie Slufflärung I)abe ben europäifd)en ^Jlenfd^en

aus ber inneren unb öu^.eren (Sebunben^eit beS 5JJitte(alterö l)erou#=

gel)oben. ©d^on mit ber Sienaiffance cntftanb ber SiQe, ba3 2)afetn

neu ju feljen unb ju geftalten. ^n i^r üoRjog fid; ber g-ortfc^ritt »om
2;i)puä jum Snbiöiöuum. ^m 18. 3Q^)i^f)""^ert trennte banad^ bie 2tuf=

flärung ben ^ienfd;en von feinem @otte unb »on feinen 'Siitmcnfc^en.

©ie i?yüb i^m eine negatiwe g^reiljeit unb fd^uf bie neue 5>erftanbeefultur.

g^ortan tarn man ,^ur 2.\>aljrl;eit nur burd) SDenfen Cliationali^muS), unb

öl§ Quelle ber (Srfenntni^ biente ber Slufüärung lebiglic^ bie @rfal)rung

(@mpirilmu§). 2)0^ fojiale 2eben rourbe nadö ben ^licgeln ber 5i)ied)anif

begriffen (^nbiuibuatiömuö). 3)iefer rationaliftifd^e ©eift ift feitljer nid^t

überrounben. ^ant§ unfertige^ Softem blieb tcilroeife in iljm befangen^

bereitete aber infofern eine neue (äntroidflung oor, aU eg bie 33ebeutung

ber ©rfaljrung al§ ©rfenntnigqueHe minberte unb jugleid) eine neue

2lbfolutl)eit beS ©einfollenben in ber 9]Retapf)t)fif ber ^flid^t lehrte,

©päter fainen bie beiben £öfung§oerfud)e ber neuen ©efc^idjtSauffaffung

unb be^ ©ojialigmuS l}in5u, ber ben Siberali§mu§, biefe§ ed;te ilinb ber

2luftlärung, oerbrängen motlte. 3lber gerabe im 19. Sal;rl;unbert rourbe

ber SiationaliSmuS erft lüirflid^ praftifd; , befonberS al§ er fid) mit ber

neuen 3öee ber Gnttridlung, beS S3erben§, oerbanb. ?5^reilid; fd^ritten

bie 9f?ac^folger Uant^ gleidjjeitig ben 2Beg ,;^ur "JDletapfjyfif meiter; bc=

fonber§ ^egel bereitete in feinem objeftioen ^bealigmuS bie neue 'ÜJJyftif

oor, bie allein imftanbe fei, ben moDernen 'DJJenfdjen uom 3iationali§muö

gu befreien unb iljn über bie gänjlid^ unbefricbigcnbe Slufgabe, in SBiffen

unb Sebcn lebigliri^ bie empirifc^e 2Belt ju erobern, ^inaufjuljeben.

Um üon biefem ©tanbpunfle ou^ bie moberne Kultur in t§rer

©efamt^eit unb in \i)xen (Sin?;elerfd)einungen gu fritifieren, bebient fic^ ber

SSerfoffcr nid^t, roic man oiellei^t bei il)m ala ^ipftifer an,^une^men

geneigt roäve, einer auf Intuition berul;enbcn Grfaffung unb £>arftellung

beg 2eben§; er letjnt aud^ cntfd;ieben bie pfi)d)ologifc^e , forcie bie

-^iftorifc^-genetifd^e S[lM)obe ab unb glaubt bie Unmöglicbfeit be^
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Sfcpliiiöiiui<s tciincfcn '^u hahcw. Gv ftcHt [id; uielinc()r buvcl;au§ nuf

bcn Stanbpuntt bev [yntfiotifd^-apviorifdjcn ^Dietr)obe. 9{ad; i^m tim^

bcvieniijc, bcv bie beibcn C^i^^Ptfötje ber I^oc^if, bcn <Ba^ ber ^sbentität

unb ben bcS 2mbeifprud)g, al^ OÜ'^^'fl anevtennt — unb n)cld;ei- benfenbe

jtJienfd; tüte c» JÜd)t! — , baiiüt btvJ iu^ftc()en einer apiiorifdjcu CS"i-=

fcnntniy, einer abfolutcn ^^^3[itiou unb reiner ©entfatcgorien jucieben.

(S'benfo glaubt .§amniad)er logifd^ bie Dtotiuenbißfeit bc§ reinen SoflenS

ober beö 3>ernunftnnllcn§ nadjiöeifen unb nod) .^cgel« ^sorbilbc ben ©al)

alg benfnotroenbig unb gültig aufftellen ^u fönnen : „SDie ©e[d)id)te mu|
angefe£)en locrbcn alö ein Stampf um bie 'iuntuirflidjung ber '-J^ernunft,

ben bie 3}ienfd)I)eit mit 33eu)U^t[ein üu§,^ufed;ten berufen ift." ®er iniffen=

)d;aftliv^e ^emeiö ber Griften^ beä 2ib[ohiten fte[)t im 53iittelpunhe feiner

(i'rfenntni&ttjeorie. 33]idjtig ift ferner, bafj er ben 9Jienfd;cn aU einen

!Jei( biefer überpf)änomena(cn 3l'efen§einr)cit betrad;tet. ^em Ginjel^

menfcijen ftel)t alö ÜberinbiüibueÜeö nidjt boS (So,^inIe, fonbern ba§ meta*

p()ijfifd;e Slbfolutc, öott, gegenüber. Ög ift Slufgabe beö 9Jienfd;en, fein

lySd) jur ^erfönlidjfcit, sum Selbftbemu^tfein, ju fteigern, barüber I)inau§

in ben; 2lfte ber 'Diijftif fein enblidjey ©ubjeft ,^um unenblidjen gu er-

(jeben, fid; aU ^Jioment be§ lInenblid;on ,^u crfcnnen unb fo mit il;m ^u

»erför^nen. SBic bie ^?erfön(id;fcit bie iior^ügIid;fte 2;rägerin be§ 2(11=

gemeinen fei unb „biefeS Überinbioibuellc nur in pcrfönlid)ften J^^eiftungen"— infofern mar alfo .v>ammadjer, roenn man miti, ^nbiuiDualift — „ben

grö|,ten fad^Iidjen Sßert erhielt", fo fei bie ©efd;id;te ol» ©an^e-S mie
aüci 3eitli^je „bie teleologifd; notiDenbige 2lu»breitung be^3 jeitlofen

ma\v,e^$ ber f>bce". ©ott (ba§ 9Ibforute)''bebarf be§ 93ienfdjen unb ber

'i).)ienfd}f)eit, mie ber 5)tenfd; ©otteS bebarf, mit bcm er aU metap^ijfifd^e

^'cr|önlid)!eit einö gemorben ift.

Sie ©egenmart erlebt nur in äBeltanfdjauung unb SebenSprarig ben
2:nump[j be» 2.>erftanbeo unb bie ^urüdbrängung ber ba§ Slbfolute er=

füffenben iscrnunft. ®ie grofje 2lu§breitung ber nom Slationaliemug er^

füllten Sßiffenfdjaft unb bee; ,k*apitaligmu§ in ber Sßirtfdjaft (am beut=

lidjftcn if)rer beibcr '^Bereinigung in ber 3:ed)nif), ba§ Überl;anbnel)mert

ber bie ^^erfönlid^fcit lertrümmernben ©ad)fultur, ba§ ÜHtrljerrfdjen be§

fpe^ialifierten ©eifteö fenn,^eid;nen bie moberne ilultur. 2)iefer ©eift ift

begljalb fo nerberblic^, meil er ^u ben auö bcm ^Hiittelalter überlieferten

SebenSmcrten im ©egenfal^c fteljt, bann aber and), meil er fid; mit ben

^Inforberungen beS 2eben§ überl)aupt nidjt verträgt; benn bem 9{ationali^5;

mu«, ber fidj nid^t über relatiue Grfenntniffe .^u ertjeben magt, ift not-

menbig jebc (S'nbbefriebigung uerfagt ; er fann feine ffiJeltanfdjauung

aufbauen.

dlod) in feinem leisten Briefe an mic^ legte C^ammad;er SBert barauf,

man möge iljn nid)t baljin mi^oerftel)en, baf} er ben Untergang ber i^ultur

nur au§ ber rationaliftifdjen ©ntmicflung Ijerleite. ©eine peffimiftifd;e

Sluffaffung leite fid^ oielmeljr an^ ben unlcisbaren Sd;mierigteiten ber

fad;lid)cn Spannungen ab. „Siefc rü()rt/' fc^rieb er, „ba ba^^ OJefühl

gegcnftänblid) bcftimmt ift, von ber Unmöglidjfeit l)er, in i)olfßtümlid)=

einl)citlid;er 3\>eife ^u einer Sl'eltonfd;auung unb bamit 5U einer für bie

S'auer beftimmten ^faticnallultur ^u gelangen." Gin3elnen, fo »erfleljc
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ici^ ifjn, gelingt c^ wol)l, üUx beii S'iatioiuidvmue 5111 33einiinttiTfenntni-S

iinb bainit ,^ur 9J?wftil -lu gelangen. 3)ie Slufflärung la^c \\d) in roirf^

lid;cn ^^H'riünlicl)iciten burd[) Steigerung be» Selbilbeuni^tfein? überroinben.

3)ie Sliafjen aber, b. l). bte S)uvc^fd)nittc-men[cf)en, fönnten auf biefem 2i>ege

nid)t folgen; fie blieben im Slationaliemuö mit feinem 33iüngcl an einem

(I'nbftnne [tecfen ober erfeljten i[)n burd; einen vollen 25oluntariemu»,

2Inberfcitg luiire e§ eine nid)t minbor grojje ©cfaljv, bic ;)Jeaftion gur

intttclaltcrlidjen inneren ©ebunbenf^eit ju »erfuc^en. 3)er 2Bcg 5urücf

roiire fogar ba§ größte Unljeil. 2)er ßroiefpalt jroifd^en ben iH'vnunft=

bel)errfd)ten ^ü^rern unb ben üon Unrulje gequälten ^Viaffen fei unüber==

brücfbar.

SDiefe (S'rgebniffe, ^u benen feine allgemeine 5\ultuvrritif gelangte, faf;

er nun bei ben (Sinjelunterfud^ungen ber cerfi^iebencn ^ulturfreife be=

ftätigt. 2)er ©taat fei jmar fein felbftänbigc^ Sebeinefen, fonbevn nur
eine 9icatität in ben Seelen feiner Bürger; er fei aber aud^ nid;t etroa

nur ein fo^ialeg ©ebilöe, fonöern etiüag iDcctapljijfifd^e», bem freilidj bie

roatjre 'i]5erfönlid;fcit in iljren 33ctätigungen in ^i\>iffenfd^aft, 5lunft unb
iTtcligion nid;t untergeorbnet fei. ^ruar fei ber Staat eine ßmanation
be§ Sittlidjcn; aber er fei innerpolitifd; fd^on fo fel)r au§ ber meta-

pljijfifc^en in bie fo^ialc Spl;äre Ijerabgebrüdt, ba§ geiftige unb politifd)e

Seben ftimmten bereite fo roenig überein , baf] „nunmetjr ber SBeltgeift

enbgültig bie Stufe oerlaffen l)at, auf ber er feine ooKe 33cfriebi9"ung

im politifd;en ^ebm fanb". ^ebenfaflg bürfe nidjt ber Patriotismus an
bie Stcüe ber 9ieligion treten, (^ierju möd;te id; bemerfen, bafi §am^
inac^er unter ben (Sinbrüden be§ Krieges in feinen jroei legten 2ebenS=
jaf)ren bie metapf;i;fifd;e ^^unftion be€ Staates roicber (;öijer gemertet ju

I)aben fd;eint.)

Sei ben fosialen Problemen (im engeren Sinne) betonte ber

^Ujilofop^, ba^ es feine Harmonie sroifc^en ^nbioibual^ unb Sojial^

intereffen gäbe, ©er fojiale 3)uaIiSmuS fei burd^ feinerlci SojialiSmuS
ju überroinben, .«Kapitalismus unb Sozialismus feien beibe fulturfeinblid^

;

aber ber SosialiSmuS fei ungerechter als jener. 2öie baS politifd;e, fo

bütfe man aud^ nid)t baS feciale Seben jum reltgiöfen erl)cben. ®aS
2eben unb ©ebei^en ber ©efeüfd^aft fei, gemcffen an ben 2Bertcn be»

2)ietapl)pfifd;en, baS fdjledjtioeg Unn)efcntlid;e ; bic ©egeufä^e ber fojialen

Spl)äre feien unlösbar ; i()re UnDoflfonimen^eiten müßten ertragen roerben,

toeil fie 3)(ittcl ju einem l)öi}ercn S^cde feien, ^n Sin^elf^eitcn gebe eS

ilorrefturcn ber fo^ialen ^^raj:iS: bodj fönnnten unb foUtcn bie roefent-

Iid;cn Spannungen sraifc^en (rin^^clmenfd; unb iliaffe nidjt überiDunben
werben. „2)aS fokale Seben ift unS ber ilörpev ju bem nietapl;i)fifd^en

SebenSinfjalte ber Ü)Jenfd)l)eit, in feiner untergeorbneten 3jebeutung baburd;

gefenn,zeid)net, bafj in il)m ber 2{ntogoniSmuS unaufl^ebbav ift." ©rft
bie ^Tieligion, beren 5lrifiS in ber Gicgenmavt fein §aupttfjcma ift, orbnet

ben 93i(.nfd}en in ein le^teS metapl)i;fifd;eS Sein ein. So l^od) er in

ihr baS ßjiriftentum ftellt, fo lefjnt er bod^ baS 2lutoritätSprin,;^ip be^

Mat{)oU,ziSmuS ebenfo ab wie bie ^^erfud^e beS ortl^obojen unb beS
liberalen ^roteftantiSmuS, bie Sf^eligion lebiglid^ auf fubjeftioe ©eroi§l)eit

gu grünbcn. 3(m näd;ftcn fte^t i|m ©deljart. Ter Sinn bcS SebenS
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liegt ifnu bartn, fdjon ^icr auf Grbcn j^iir 2]cvgotturtg 511 gelangen itnb

öamit nid)t niu- bcn (jödjftcn förab menfdjUdöcn Scibftberoufjlfeing ju cr='

langen, fonbcrn fclbft an bcm 'isert)ollfommnung§= imb (SiIö[ung^pro,^e[fe

©ottc^ tciljune^men. ©Ott unb ^J?enfdj crtennen iljre ^bentiiät. „@ott

i[t bcr en)ig Si'erbenbc, beffen iSelbfibeinufetlein [idj flänbig oeiüoUfommnet,

lücnn bie enMid;en SBefeii fid} üergottcu unb in immer neuen Stufen
unb (i'ilcbntffen ben geifligen S?eIlgrunD, bic 3Sc{tibee, ertämpfen." (Sin

inbiüibueUe-S Seben nac^ bem Xobe fei übcrfliiffig, meil eö über ben fc^on

im irbifd;en 2)a[ein erreidjbaren ^"[^«"b bcr iltyftif feine „oöÜtg neuen

quolitatio neifdjtebenen 6"infid)ten ermöglidjcn icürbe".

Sßä[)renb alfo begnabeten 2)?enfd)en bie ^odjften ©tufen bcr 3^^ev=

öollfommnung möglid^ finb, trägt nad; Clammadjer bie moberne ©efeC[=

fc^aft ben Stobeefeim in fid;. .fioffnungelo^ fei ber ©egenfa^ sroifd^en

m^ftifd^er unb ein,^clroiffenfd)üftli(ijer Jöeltanfdjauung. Sie 3Jiaffe oermag
ba^ einzig IjeilooIIe praftifd;-politifd;e Programm nid)t ^u faffen : „@Ieic^-

;;eitig lebenbigc^ ^sntercffe am ©taate betätigen unb bod) \val)xe 3:oIeran^

üben unb tro^bem ftartcg eiqencö (trieben ber 9^eligion ^aben — biefeg

ein;\ige Heilmittel an^ ben ÖUvrniffen ber I^eutigen politifdjen Sage fanu

felbftoerftänblic^ niemals 5)iaffcnprogramm fein." S)er i^crftanb i^abc

eine §errfc^aft erlangt, bie fid) niemals melir ber SSernunft untermerfen

rcerbe. ®ic n)efteuropäifd)e Kultur muffe nerfatlen. Jlnbere 3?ölfer ber

6rbe oermödjicn faum bae> alte Europa ^v, erfe^en. 3lber aud^ für bie

!3'(enfd)l)eit fei bic 2)auer beä 2eben§ tein ^öd^fter Sföert. 2)er (^ebanfe

an bie i^emid^tung ber (Srbe fei bcm 3)ci)fti!er uielmeljr eine drlöfung.

Unfere Äultur fei unnüfelid^ gemefen.

(£>§ ift nic^t möglich, ^ier aud^ nur flüd;tig auf bie g-ütle ber ©injel^

betrad)tungcn, bie ba§ 'Ißer! entl)ält, einuige^cn. 2Ba§ ^ammadier ,^ut

^rauenfrage, jum ferueHen ^15roblem, ^ur mobernen .^unft, ^um 5)iarrigmu^^

5U 9Jie^fd)e, su ben 'JReinungSnerfdjiebenljeiten ber tl)eologifd)en Siid^tungen

fagt, muf} id) übergel)en. Sllle biefe Unterfudjungen bienen il;m alcf

33eifpiele für feine ©efamtbetradjtung ber .Kultur.

G§ ift ein gigantifdjer i^erfud;, ben ungcbeucren ©toff in feinen

3:iefen ju erfaffen unb ,^u bemältigen. ©in 2Sitte jum Slufbau, i^m

©in^eit, ,^ur 93fialjung offenbart fid) l;ier, mie i^n nur gang tapfere,

ftarie unb t)ornel)me ^tenfc^en bcfi^en. 2)iefcg fonfequente ^Hingen unb
2)urd)bringcn bi§ bortl)in, rao er t^a^ 2id;t 5U fc^oucn ermartet, biefc

(Srübelei unb gleidj^eitig — im ©egenfa^e gu i^r — biefer ©inn für

erhobene 2)?onumentalität l^aben ^n einem genialen Söerfe gefül)rt, ba§
alß perfönlidje Seiftung feljr ^odj bemertet merben foQte.

2lnberg ftel)e id) ,^ur fad) liefen 53eurteilung. ©omeit man e5

überl^aupt gegenüber folc^en eigenartigen ©eöanfcnmerfen roagen barf, ju

uiteilon, fann id^ mid) nad) beftem il^iffcn nur bal)in auyfpred)cn, ba^
id) öen i'erfucb für mißlungen l)alten mu§. 33ei ber 53efpred)ung oon
S3üd)ern, bie 5?iilturfritif unb 2Beltanfd)auung§probleme be^anbeln, mu§
man fid) ja nod) mel)r alö fonft baoor l)üten, objeftioe unb bamit auf

©runb unffenfd^aftlidjer ßrfenntniö allgemein gültige Urteile mit fub=

jcttiüen Semertungen ju oermengen. ^c^ fuc^e beßl;alb im folgenben
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beutlid; ju fonbcrn lüiffcnid^aftltd^e ^xilit unb bie ©CöenübcrfteHung einer

bcr ^lammadjetfdjen nicf)t entfpied)ent)en perfönlid^eu fi5eltanfd)auung.

3u beibcn muffen roir un§ junädjft oeri-^egenroärtic^cn , ba^ §am=
tttQc§er« 2Öerf unter einer ^'^iefpältigfeit im liefen be§ 33erfaffer^ leibet,

bie, möljreni) fic bie Söeroeiofrafl beö SBerfe« minbert, gerabe ben Steij

feiner ^erlönlidjfeit augmad)te. @r ftonb geiftic^ gmifdf^en feinen beiöen

großen Dieiftern ^cgel uuD 9iic§id)e. öl)rc jo gviinboerfdiicbene 2Öefeu§=

ort oereinigtc ftd) in ^^ammad)er ju einem , mie mir fdjcinen roiö , un=

§Qrmoni|dicn geiftic^en ©ebilöe. W\t 9Zio^frf;e teilte ber junge ^^^ilofop^

ben ©rang sum Ä'onfreten unb Sebenbigen, ben ''Mut, ben ©inn für

g-rei^eit, i^raft unb ilunft unb bie 3.serQd)tung bc« ©o^inlen. 33on $eget,

ber i^n befonberg ftarf beeinflußt ifcit , ol)ne il)n jum unbebingten

Hegelianer 5U mad;cn, naljm er bie ©iolettif unb ben 6inn für ba§

abfohlte.

2)cn ^o'iefPö^t i" ^ammod^er glaube irf) barin ju erfennen, baß er

bog, roaa bog 2)enfcn übevfteigt, mit ben 5Jiitteln be§ 5Denfen§ erfaffeii

gu lönnen rcätjnte. 9}(9ftif unb 2ogif gel)en aber nid^t j^ufammen. '^Han

lann — ba§ gilt auc^ »on ^egel — bie iD^gftif nid)t mit ben 9)Jet^oben

ber ^Reflejion beraeifen. ßin ^JJipftifer foUte nid)t bie Intuition atö

Duelle feineg (5rfennen§ leugnen. 2(ber gerabe fie unb bie @rlebni§=

lualjr^eit läfet §ammad^er nirf)t gellen, (^g fd^eint mir eine ©elbfi=

täufcf)ung 5U fein, roenn er glaubt, er fei „rein t^eoretifc^" ?u ber @in=

ftc^t gelangt, baß eg einen teleologifdien 2ebenß^ufammenl)ang gebe.

Um bie ©ültigfeit feiner fi)nt()etifd):'üpriovifd^en 9JJetl)obe ju be^

toeifen, muß §ammacl)er 5U logifdben Spi^finbigfeiten bie 3"fi"<i)t nehmen,

bie über bie uerblüffenben 3Ser)ud)e ber alten ©op[)iften menig ^croor=

ragen. ©0, menn er — barin berühmten ID^uftern folgenb — bie Un=

möglid^feit beg ©leptisiömug beroeift: 2öer biefe Unmö^lic^feit beftreitc,

beanfpruc^e roenigfteng für biefeö (fein eigene^) Urteil ©ültigfeit. „^Ißic

oorfidjtig er aud^ befennen möge, er roiffe nid^t einmal, ob er nid)t^

roiffe, immer will fein Urteil ber totalen Unftd)ert)eit mal}r fein." 2)araui

folgern bie ©ialeftifer, eö fei unmöglich, bie ä2a^rl)eit übcrl^aupt ju

leugnen

!

2lber felbft roenn man .^ugeben rootlte, baß eg ^ammad^er nad^ .(?ant*

unb ^egelg ?Retl)obe gelungen märe, bie 2;()eorie be€ 2lpriori einroanf §=

frei ju entroidteln, fo nermödjte id) nid}t an.^uerfennen , baß iljm (unb

jenen beiben ^Jjteiftcrn) bie logifdje ^ilbleitung beö ©oücng al§ abfoluter

itategovic geglüdt märe. 2)iefc ©teile in feinem Sßerfe (©. 68/69) finbe

ic^ oöüig bunfel. ^c^ muß allen ^etapb^fifern bcr ^flidjt gegenüber an

ber ^kl^auptung feftljalten, baß man bie (Stl)if entroeber nur aug fo^iüleJi

^mcdmäßigleiten ober pfi)d;ologifd;=ana(9tifdj ober veligiög, b. l). intuitio

unb gefül)l6mäßig, erllären fann, jebod; nic^t aug ©enlgefe^en abzuleiten

imftanbc ift.

'iln biefem fünfte fe^t aber meinet ßrad)ten§ ber !^3rvtum in §am=
mad^erg ©gftcme ein. 2)enn oon ^ier beginnt feine fnlid;e ^^Infid^t, baß.

er gu feiner mpftifd^en ©pefulation , bem reinen feiigen ©c^auen aüer

2)inge in ©Ott, auf bem 2i>ege beö biefurfioen ^enfeng gelangt fei.

SSielme^r Ijanbclt eg fic^ babci in 51'a^r^eit um tiefe ©efüljle, bie nac^=
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tviißlidö rtflofticvt unb in SDenfformcn jum Smäe ber [ijftematifc^^

ivi|fenfd;afllid;en ^Jiittelfung an anbere gebracf;t iDorbcn finb.

T'nbei null \d) ntcf;t ben ^e()(er bec^e^en, ben (teilmeife roo^I mit

dkdjt) §aminad;er ßclegentltd) tabett, baf; bie genctifc^ p]'i;d)ologi[c^e @r=

{läriing mit ber fritifd)en cermecfjfelt tueibe. 9Jiit anberem Sorte: 3Jiag

axid) feine metapf)t)[i)cf)e (£rfenntni§ auf unrationalem 2Bege entftanben

[ein, fo fann boc^ ber ^ntjalt feiner Gvfenntniä logifcf; rid^tig fein. (£r

foH in folgenbem geprüft werben. 35or§er jebod; norf; : ^er ^''^icfP'i-t

bei ^rtmmad)er beftanD alfo, fc^eint mir, barin, bafj er ben S^tationali^mug

(b. i). nad) feinen eigenen ai>orten ben 3yillen, burd^ felbftänbigc Über*

iegungen bes i>erftnnbe^ ^u einer SBeltanfc^auung ju gelangen) alö un=
^ureic^enb oerioarf, fclbft aber bie legten (Srfenntniffe lebiglic^ auf biefem

35>ege gcioonncn ju {jaben beljauptete. >Der 'Dipftifer ()ätte ^ugefte^en

muffen, ha'^, menn er etroa bie 'JJtctapfjtjfif be§ ©taate^ ober ber (he-

fd}id;te be[)auptetc, gar erft bei tum i^organge ber i^ergottung ouö ben

©rensen ber logifc^en Seroeisbarfeit ()erau?getreten mar.

2ßa§ ben ^nf)alt feiner 2e{}ren betrifft, fo fd^eint mir fein gro^e§

unb, mie fef;r i\u loünfdjen märe, nadjtuirfenbeig S^erDienft in ber ^o^en

S3e!i)ertung beö Innenlebens unb in ber iBcrmeifung beg fo:^ialen unb
politifdjen in bie ©ebiete beä relatiö Unn)efeniltd)en ^u liegen. Jl^enn

man 'X>a^ oncrfennt, braudjt man feineSmcgö erfenntni^tljeorelifdier Tlcta--

pl)i;fifer ^u fein ; auc^ uont Stanbpuntte ber Sfepfiä gelangt man ju ber

Unlösbarfeit ber ilonflilte beS gefetlfdiaftlid^en 3"fa"""t;"f)i^"9^ i>ef

9rienfd;en. 5)amit aber merben alle „Siefoimen" in iljrer relatinen

<l)eringiücrtig!eit gegenüber 'om 'i>eröoIliommnungen be§ perfönlic^en

Seelenlebens erfannt.

1)od) babei fürc()te idj faft in bie Söejirfe bcS fubjeftiuen Urteils

geraten i,u, fein. Dbieftio Ui^t fid; mo^l nur feftfteHen (moS id) freiließ

im ein.^einen bemeifen nützte), ba^ ^ammadjer ber Ütad^meiS beS iIRangetS

eines befriebigenben ßnbergebniffeS in ber fojialen ©pljäre beS SebenS

(bamit bie 2lblel;nung beS abfoluten ©o.^ialiSmuS) geglücft ift.

^n feiner ©taatstljeorie jeigte fic^ — jeDenfaHs nor bem
Kriege — infofern eine Unftdjerljeit, als er nad^ •ÖCÖ'^J^ ä^orbilbe unb
Jiad) ber ©d)ulmeinung beS ^bealiSmuS bem Staate bie metapl)i;fifc^e

sBebeutung nid;t abfpred;en moUte, ^ugleid) aber als nadj bem 5tonlreten

flrebenber unb tro^ aller opriorifdjen 'DJetl^obe burd; bie (Srfal)rung be=

le^rbarer 33eobad;ter nic^t leugnen mod;te, baj3 ber Staat Ijeute mit ber

öntroictlung beS l;öl)cren geiftigen SebenS, an bem bod; bem Serfaffer

allein gelegen ift, roenig ju fdjaffen l)at. i}ammad;er mar fic^ biefeS

5Biberfprud;eS rooljl betonet unb fud)te i[)n ja, rcie oben erroiibnt, batnit

teleologifd; gu ertliiren, baf, ber äBeltgeift enbgültig bie Stufe beS

politifdjen SebcnS oerlaffen l)abe. 2)aS füt^rt it)n aiid) gu ber fe^r be-

mcrlcnSsücrtcn (fpäter aber nic§t mel)r oon il/in üeitreti.nen) ^Jlnfidjt, bie

id; jcbodj für rid;tig l;alten möd;te: „.Qeute mürben anberS als früljer

bei einem 5?ricge ber ©rofjmadjte untereinanber tua()rfd)einlid; feine mefent^

lidien pofitioen (Svgebniffe, feine fulturelle D'teufdjöpfung erhielt rocrben"

(S. 14Ü). ^n einem (mäl;renb beS itriegeS geljaltencn) ^-l^ortrage, ben

iü) unten nod) 5U crmiiljnen l}aben merbe, gibt i^ammadjer einer anberen
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(oon mir nid^t geteilten) 2tuffa[fung 2(ulbruc!. @r bejeid^net ^ier ben

gegenroärtigen Ätieg aU ben größten, roeil um bie legten metap^rififd^en

©egenfä^e getämpft roerbe; ber Ärieg [ei metapf^pfifd^e» Bd)id\al.

2öie ftef)t e§ aber mit ber logifc^ richtigen Slbteitung feiner pe)[i-

miftifc^en ©runbanfdjauung au§ ben oon if^m aufgeroiefenen , roie icfi

glauben möd^te, größtenteils rid^tig gefe^enen Statfac^en?

2)a fomme ic^ über ben einen ffiibevfprud; nidjt l)inn)eg: SBie ift

bc§ 5)ir)ftiferg ©laube an ben von ©tufe au ©tufe fortfc^reitenben , fid;

in ber @efd;id;te bofumenticrenben 2Beltgeift mit feiner Überseugung Der-

«inbar geroefen, ba| (Suropa unb bie @rbe fd^on jet^t cor bem Untergange

ftänben unb fic^ nid)t ^öl)er entroirfeln fönntenV ^d) fefie alfo bie

^varaborie nic^t barin, bafe bie 2öelt, bie boc^ metapl)i)fifd; bejal^t roirb,

gugcunbe gel)t, fonberu barin, baß il;r 'i^erfaE fd;on gu einem ßeitpunfte

unb bei einer gefd;id^tlic^en «Stufe eintreten fotl, roo erft ganj roenigen

93egnabeten ber (Eingang gur 3Jii)ftif möglid^ raäre. ^ammadjer jagte

felbft, baß bie moberne Kultur roat)rfd;cinli^ „aH^ufrülj" jugrunbe ginge;

er behauptete, baß nic^t einmal bie größten ^ünftler ber ©egenroart bie

^JOi^ftif bislier red^t erfaßt l)ätten; er roieS an allen l)erüorragenben

©enfern be^ä legten ^a^rl)unbert§ nad) , roieoiel il)rer $l)ilofopl)ie ober

3::§eologie nod^ hl% jur fubjeftiöen isollfommenl^eitSftufe gefehlt l)ätte.

SCro|bem foU bal ©eifteSleben auf ßrben fd^on in ba§ ©tabium be§

SSerfaHeS getreten fein! SDie frül^e Seenbigung irbifd^er ©ntroidlung

märe alfo n)ol)l nur baburd^ ju erflären, baß ber 5ßeltgeift feinen ^lan

all üerfel;lt erfennt, mit ben fo gearteten "üJJenfd^en auf ©rben fein Sffierf

(ber (Emanation ber ^bee im ^t^iilicl^sn unb 3iäumlid^en) ju ooUbringen,

baß er alfo eine (Sntioidlung abbricht, um fie roo anberg (oielleid^t in

einem anberen ©onnenfpfteme) mit anbcrem gefd^affenen 3Jiateriale auf§

neue SU beginnen.

^d) ge^e barauf nur ein, um 3U jeigen, baß ^ammad^er§ ^effimiSmuo

ein rein gefühlsmäßige! ©lement mar, baS man menfc^lid^ anerfennen

mag, bem aber feine ^Denfnotroenbigfeit j^ufommt. 3Jian fann aud^ gerabc

umgefe^rt, al§ er eS tat, bie ^^^olgerung auS feinen ^Darlegungen gießen,

baß bie ßrbe nod^ unüberfef)bare 33err)ollfommnungSmöglid^feiten enthalte

unb froenn man il)m im übrigen bei feinen ©petulationen folgen miß)

ber 2öeltgeift erft am Slnfange feineS 3Berfe§ auf ßrben fte^e.

Übcrl)aupt fd^eint mir ber ^^ilofopl) bie Sebeutung ber 3Selt=

anfc^auung für baS ©ebei^en ber ^Jienfd^en unb ißölfer überfd;ä§t ju

ijaben. ^ie 3?atur l;at (um ber ilürje l)alber el antljropomorp^ifd^ 5U

formulieren) nod^ me^r ÜRöglid^feiten , iljre ©efc^öpfe auS fd^einbar un=

lösbaren Äonfliften IjerauSjufü^ren, als fie bem antit^etifd^ bentenben

SC^eoretiler einfielen, ©ein ^äufigeS Gntmeber — Dber, bie @infad^l)eit

feines bialeftifc^en ''^rojeffeS, bie gerablinige g^ortfülirung eines 3wfamn^^n=

l;angeS bis ju feinem ßjtrem, ol^ne ber oielen ^ilbbiegungSmöglid^feiten

gu gebenfen , bie in ber roirllic^en SBelt immer roieber roirffam finb,

füljrten ju bem StabifaliSmuS feiner peffimiftifc^en 2Beltanfd^auung.

Um jum ©c^luffe roenigftenS in i^lnbeutungcn meine anberS ge^

ric^ tete, fubjeftioe (unb bamit alfo ebenfo ahld)nhaxe) Söeltanfc^auung

l)er anjugiel^en : ^c^ bin roeit baoon entfernt, bem ^effimiSmuS §ammac§erä
€cf)Tiiollet5 3al)rbuc^ XL 4. 29
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nnn ettoa einen cbenfo fragiöürbigen Dptimi§mu§ entgegen^ufe^en , roie

ic^ bcnn übcrtjaupt finbc, ba^ biefe beiben burd;aug unpfjilofopr^ifdjen

itategorien eine viel ju grofic ^öebeutung int ©eifteöleben ber ©egenmnrt

erlangt Ijabm. d)lan follte [ic^ eben ba,^u er^ie^en, roeber Cptimift nocf>

'4>t'fl"imi[t i\u [ein, unb bie SDinge ber SEelt möglidjft )o ju fc^auen lernen,

löie fie [inb, oI)ne [ie l)ell ober bunfel ^u färben, i^ammadjcry geniale

<5i;ntl)efe [djcint mir ein erneuter 33en}ei§ bafür 511 fein, bafj ung bor

^bealiönuiS immer me^r in§ 2)unfel uon ber (^rfenntni^ rnegfüljrt. Stile

biefe erhabenen (Sijfteme l^aben ben ^eljlcr gemeinfnm, ba^ fie bie 9Jatur

mif^adjten unb in ber abfoluten ©eiftigteit baS .^eil fud)en. 2)ie Urfac^e

bafür liegt barin, ba^ bie ^bealiften ben unenblidjen 9ieid;tum an

33iöglid^feiten in ber finnlid;en aBelt nid;t feljen unb mit i()rer 'i^erad^tung

beginnen, elje fie ben ©cgcnftanb iljre^ 3)ii^fallen§ genügenb fenncn=

gelernt l)aben. lim aber bie Üiatur, il;rer .f)eile;lel)re entfpredjenb , 511

liberiüinbcn, fpannen fie il}re ^orberungen on bie 9]?enfd)en immer l)öl)er,

tragen einen ^t^iefpalt »on ^beal unb 2Birflid)feit in ba§ ®afein l^inein,

ber nun aOcrbingö ba§ 2ebm fdimer erträglicb mad^t. ^d; felje jebenfaöö

für mid; feine Ütottcenbigfeit ein, auS ben ^e.^ivfen beö 5(aturalilmu0

i)erau§5utreten , unb glaube troljbem, nid^t gan^ bc§ (£inne§ für ba§

9J^etapl)9fifd)e ju entbel)ren, ä)ie grof;e praftifd;C ©efaljr aber oKer

apriorifd) abgeleiteten (§tl)if befielt barin, ba^ fie ben 1\lienfd;en ein

Sollen aufsmingt, ba§ al^ einzig bentnotmenbig unb beg^alb unrciber^

legbar erHärt loirb, roäl^renb eä in SBirflidjfeit aug ber älUHenßfpljärc

ftammt.

3Zod^ einc§: .^ammad^er fprad; in feinem legten S3riefe ben 25>unfc^

au§ , id^ mödjte bei biefer ^cfpred)ung aud^ auf feinen im ^-elbe beim

©tobe feiner Sioifion gel)altencn ^4'ortrag „3l^eltanfd;auung unb Slklt^

frteg" l^inmeifen. Gr ift in^mifdien unter biefem 2::itel in ber „3nter=

nationalen 53ionat§fd)rift für äijiffenfc^aft, Äunft unb 3:edjnif" (oom

1. ©eptember 1916, §eft 12 be§ 10. ^al^rganget-i) erfdjiencn. ^n
populärer 3>ereinfad)ung entl)ält biefer ^isortrag mand;e ber ©runbibecu

be§ 5U frül) üon un§ gefd;iebenen ^enferS. 9Ber fid; nic^t getraut, ba^

gro^e 2öer! §ammadE)erö ?^u ftubiercn, bem fei jebenfaQs bie Scftüre beö

Isortrageg bringenb empfol)len. SDenn bag ift ridjtig: 53equem ift eö

nid;t, fein 33ud) grünblid; }>u. lefen. 31ber ber ©ercinn entfdjäbigt reid^lid^

bie 5Jtül)e. 'üJiag man ^uftimmen ober oerneincn, man mirb genötigt,

bie örtenntniffe, bie man bi'sljer geraonnen ^u l)aben glaubt, einer ®eneral=

reoifion ,^u unler,5ie()en= 33efonber§ ber ftubiercnben ^ugenb möd;te id^

e§ an^ ^exj\ legen, an bem Söerfe biefer eblen unb ftarfen ©eiftes nid^t

t)orübcr,iugel)cn.

^öln . . S. 0. 3Siefe

^Ubcbranbt, eifc: ®ie fd;mebifd;e iUlf gf)oc^fd;ule, if)re

politifd;en unb fo^ialen ©runblagen (Sd()riften ber Qm-
trule für ^-«olfgn)ol;lfal;rt). »erlin 1916, ß. ^ei;mann. 155 6.

©el). 4 mi
(5ö ift befannt, meldje 9i>erte fdion bie geroö^nlid^e 9!^oIfßf($uIe in

iav: Siben einer -jlation Ijincintrögt. ßg gibt faum ein ©ebiet im ©djaffen
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unb aBidcn eine§ S^olfc», baS mit ber 3>oIfsbiIbiing nidjt in engem 3u=
fammen^ange fteljt, ba§ nid^t in i[}r bie SBur^eln für [tine ^ortenliDtdf^

hing näljrt. W\t 9?cd^t mad^t fid; inbeffen im legten Qa^rjeljnt ba§
^eftreben bemedbar, bie i^olfsevjiebung, bie Ouelle aller l^oltefraft, ju

uertiefen unb gu erroeilern. 2)ie S^olfsbilbung [oK überall bem 5ort=

fc^reiten be§ roirtfdiaftlidjen , fulturellen unb [o^ialpoüiifc^en Sebens ber

"Jiation üoraneilen. 2)ie rafc^e (£'nttt)icnung be§ rairtfd;aftlicl^en können»
unb i^ennenä in ber mobemen Seit, nic^t minber aber auc^ bie not=

rocnbige (£infic^t in bie politifdjen 3>orgänge ber gangen SSelt, bie üom
mobernen Bürger aU mittätigem g=aftor bei ber (lntfd;eibung ber töid;*

ligften Sebensfragen feinet §eimat§ftaate§ verlangt roerben, [e§t eine (£'r=

fenntniö beim ©injelnen üoraug, bie lucit über beu ^{al^men bc§ in ber

3Soü§fd;uIe ©elernten ^inau§gef)t. ®ie [d;arfe Urteil^fraft be§ öingelnen
fann bei ber eigen[d^aft ber 33oIfl[d;uIe al§ @r,^ie()ung€[lätte ber nod^
nic^t herangereiften Qugenb nid^t in genügenbem Tla^e erjielt

werben. 93{an fud;t üietmeljr überall bie 'l^olfgbiibung burd; befonbere

Einrichtungen ju ergänzen. 2)ieg gefd^ie(;t in ©eulfd^Ianb burd^ bie ob=

ligatorifd^e ^-ortbilbungsfd^ule, in ©djtüeben aber in ben fogenannten

S)er 3^ame „§od;fd;uIe" barf ung babei nid;t irrefüf}ren. S)ie Gin=
rid;tung, oon ber roir nod; augfüfjrlidjer fprec^en merben, ba fie geiüi§

größere Sead^tung oerbient, ift im eigentlid;en Sinne nur eine g^ort=

bilbunggfc^ule. ©ie ^at mit ber §od;fd^uIe nur bal eine gemeinfam, ba^

fie bie ©cf)ü(er erft in einem herangereiften ^illter aufnimmt, roä^renb

bie Unterrid)tggegenftänbe roie bie Unterrid^tSroeife mit benen ber ^od;=
fd^ulen nid^t gu oergleid^en ift, bie ilirem eigentUt^en ß^arafter nad^ nie=

moB „5?o(fe"anftaIten fein fönnen, roie e§ bie 3SoIfg{jod^fc^uIe 5U fein

unb ju roerben beftrebt ift.

2)ie f(^roebifdf)e S.^oIfgl;o($fd^u[e ift eine üerrjältniSmä^ig junge ©in=
rid^tung. (Ig laffen fid^ aber in i^erfolgung i^re§ (SntroidlungegangeS

fcereitä flare (^inblide in bie Erfüllung il)rer Öeftrebungen geroinnen,

eine Slufgabe, ber fid; (Slfe ^ilbebranbt in einem eben erfdf)ienenen

SBerfe in oerbienftöoder 2Beife unterjogen fjat.

S" ^er rid^tigen ßrfenntniS, „ba^ bal 93ilbung§roefen eine§ Sanbeg,
inöbefonbere bie freien i^olfsbilbunglorganifationen, im organifd^en 3u=
fammenbang mit ben übrigen ftaatiid)en unb gefenfd;afllid)en g^unftionen

fte^en", erftrebt beS^alb bie üorliegenbc Slrbeit bie ©rünbung, bie ^iele,

bie Unterrid;teroeife ber fd^roebifd;en ^lNolfö(}od(jfd)uIe unb bie aiUrfung

auf i()re Sd;ü(er au^ ben roirtfdjaftlic^en
, fo^ialen, politifd;en unb rcli=

giöfen ^»[tönben Sd;rocben^ roie au§ feiner gefdjidjtlicben 2?ergangenl)eit

^erau§ su erflären. ®enn nur in ber Seife ift eg möglich, eine foId;e

Ginric^tung, bie aug bem SSoIfe für bag t^olt erroac^fen ift, in i(;rer

gangen Stragroeite gu »erfte^en. 9^ur bie ©ntroidfung bes Öauernftanbeg,
roie fie in 6d^roeben oor fic^ ging, liefj foldje ^bem beim ^auernoolfe
l^eranreifen , bie roir in ben Seflrebungcn ber ä>olf6()od^fd)uIe ber Sßer=

roirflic^ung entgegenget;en fel;en. ^nfofern bietet bie oorliegenbe Strbeit

einen tieferen, (;öd)ft bead;tengroerten ©inblid in ben ©efamtaufbau beS

29*
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fd;n)ebi[df;en ^'olf§Ie6en§ , "oa^ nudf; mit ben natürlid^en imb flinmtifdjcn

!i>erl)ältnifjen bc§ 2anbe§ in untrennbarem ^"[«»"ntenliange ftefjt.

2)ag 3i>crt verfällt in brei Xeile: im erften merben bie roirt[cf;Qft=

Iid;en, fo^ialen imb poIiti[(f)en ©runblagen ber S.soIf6^od)[d;u(arbeit in

(£(^n)eben liel)anbelt. 3)Qä Sanb itnb bie Sobenbenuljung, bie ©liebenmg

bcr ^cüölferung, bie Gntmidlung be» 33auernftanbeg liefert ben Unterbau

für bie loeitercn 2Iu§fü^rungen beä jinciten Steiles, in bem bie mirt-

[d;aftUd;en unb er3ie()erifd;cn Seiftungen ber 9>olfgrjod;fd;uIc entroidelt

rccrben. S)ie ^^nitiatiue ber 93auern roirb «on bcr i^erfafferin ©. 41 in

anfd)auUd;er Sl^eife nod; einmal .^ufammenfaffenb bcgrünbet unb .^urüdgefüfjrt

auf bie innerpolitifdjen ä^erljiiltniffe in ber jmeiten ^ydl\tc bes 19. ^aljr^

I)unbertl, bie fojiale unb poIitifd;e ©teUung ber Söauern in ber G5cfd;idjte

unb ber religiöfen ßntroicftung bc'S fd;mebifd)en i^otfeS.

®a§ ^\d be-S Unterrid;te§ ift nidjt bie 33iittcilung von S^enntniffcn,

fonbern eine er,^ie(jlid;e (linmirfung auf ben älUflen unb 6[)arafter, bie

üU (Snbjiel bie ^erfänlid;feit'ggcftallung I)at. 2)er ©injelne foH imftanbe

fein, von feinem Scbenefreife au^ eine üare 2lnfdjauung über bie natür=

lid^e unb gefdjidjtlidje äl'elt, in bcr er lebt, ju geivinncn, fid; bie nötige

9Jeife ber Urteilefraft ju ermerbcn, bie non i(jm aU mittätigem g^aftor

am Seben feine? i^olfe? geforbert rcirb, mit anbcrcn SBorten: er fo(f

ftaatöbürgerlid^ erjogen merben.

S)ie ^-ßoIfg()od;fd;ule nimmt bie jungen 5)^enfci^en nid;t nad^ notl*

enbeter ©diulseit auf, fonbern erft in bem reiferen Süter von burd;=

fdjnittlic^ 18—22 ^at^ren. „@rft fott bie i^ugenb in prattifd;cr 2{rbeit

felbft Grfal)rungen brausen im fieben fammeln, bie bann in ber '}>olU^

^odjfdjule inncrlid; oerarbeitet merben. ®a§ Seben foH fid^ ben ©d^ülcrn

in feiner :i^ie(gefta[tigfeit aufgetan unb in i[)ncn erft ben 2Bunfdj nad;

erroeiterter ß'rfcnntniä gemedt I;aben. ^kobleme muffen an fie Tjeran^

treten, elje fie bie 33oIfsf)od^f(^u(e aufneljmen fann." ©ine gro^e 3Iuf=

gäbe erfüllt im Seben bcr isolfgrjod}fd;uIe bie j^rau. 9JJan fann luo^l

fagen, ba^ ba§ glüdlid^e ©dingen ber Strbcit an ber $erfönlid;{eit ber

g^rau be? §aufc§ I;ängt — in ber 3>olf§[jod;fd;ule roie in ber ^-8auern=

roirtfci^aft.

?Jei ber 2)arlegung ber 2ßir!ung ber ^olf'o^od;fdjulc mtrb üon bcr

SSerfafferin im 8, 5lapitel bc» .^meiten ^ei(e§ ein ^Isorunirf ,^u miberlegen

oerfuc^t, ber gegen biefe @inrid)tung von 2Ui§enftet)cnbcn ertjoben mürbe,

ber SSormurf nämtid;, ba^ bie 5Sauernfö()ne unb =tüd)ter nad^ 3(bfo(inerung

ber 3>ol!yf}od^fc§u(e bem Ianbmirtfd;aft(id;en Berufe ben Saiden teerten

unb nad; ben Stäbten jögen. ©afe oiefe öeljauptung falfdj ift, mirb

an ber s^an'o ber ftatiftifdjen ^luf^eic^nungen ber ^olf^ljoc^fc^ule, ber

!!8o(f§l)od;fd;u(matrifel, gezeigt, ä^on ber ©cfamtfd^ülerjal)! ber ©c^ulen,

bie bie ^Berfafferin ^ur Unterfud)ung r)eran,^icl)t , fam e§ nur in gan5

ücrein,5elten g^äden oor, bafj bie jungen Seute ein ftiibtifdjeg ©emerbe er-

griffen. 2)urd; 3)arlegung jaljlrcid^er tppifdjcr Gin^elfäde mirb bie ^iiJ^üi^^

tueifung befagten 3.>orit)urf§ meitcrl)in begrünbet. 21 ße biefe S^orgänge

rocrben im 3»f*^'"'"ßnf)"'Hl '"it ben üolBit»irtfd;aftlid;en Grfdjcinungen,

mit ber 53ebeutung öer ^Ibmanbcrung unb JUiSmanbcrung für ®d^aie?en

erläutert. 2)ie 53olf*3ljod;fd^ule fud;t im Untorrid^t unb im au^cruntcrrid^t-
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liefen Sedcn, wo e« möfllicfj i[t, bcr 2Ui-- unb 2(u6iüanberunö enti\Cöen=

5un)irlen. (Ho jeiflt imin jitm 33cifpicl in ber ßrbfunbe auf ©ruiib

w)irt[cf;afte9eoc\rap()ifc^cr ^Jnrlcijimöen , mcldjc t£-vit)crbemö9ti(^feiten ba6

eigene 'l^aterlanb bietet.

^n biefen 2(uöfüt)runßcn über bie Söirfung bcr 33auernf)od)fcf;uIe 6e=

fd^ränft fid; bie 2>erfafferin in ber §auptfnd)e auf bie füblidjfte £anb=

fd^aft <2d;n)cben!§, ©djoncn, lüeil bort bie Drganifationen am längften be=

ftel)en unb om ^aljlreidjftcn vor^anben finb. Surd^ Übertrac\ung be§

fojialen ©cifte^S, ben bie 'isoI!^3l)od;fd;uIe pflegt, auf roeitere Greife I)at

bie Sütigfeit ber 3SoI!g{jod}fd^uIe i^re aiUtfung gan5 bebeutenb auf ba^

iöirtfd)aftlid)e Seben ber bauerlid;en Seoölferung in Sd^roeben loie aud)

in 5}änemarf, ba§ bie SSerfafferin 5um 33ergleid; Ijeran^ieljt, ausgeübt.

2)urdj 33i(bung üon Sdjüleruereincn unb 2lbf)a(tung üon g^eften, an bencn

fid; bie Seoölfcrung aud; ber weiteren Umgebung unb bie alten (Sd)ü(er

beteiligen, wirb ber ä.^olfgl)odjfd;ulgeift Icbenbig ge[;alten: man mürbe

fid; beroutt, ba^ in bem 2Birfen für bie @efamtl)eit and) bie 2trbeit be§

Ginjelnen am beften gebeifjt. 2(ug foldjen Slnfd^auungen erroud;ä bie

elfte ©enoffenfc^aftemoli'erei unb ber erfte 93JiId^fontrotIoerein ; 2lu§gangg=:

punft mar bie 3.^olf6l)odjfd;uIe in §öilan. 2(I§ 3>orfi^enbe ber genoffcn=

fd^aftlid^en Drganifationen finbcn mir ,sum grcifjten 2:eile alte i^olfsfjod^^

fdjülcr. So ift jufammenfaffenb für 6übfdjmeben basfelbe ^u fagen, mag

Srinfmann^ unb ^otlmann^ für 2)änemart betont traben: burd; bie

ä>olf»l)od;fd;u(en mürbe bie länblid^e Seuiiüerung erft „mit ber 9isiIIeni=

unb 3beenrid;tung erfüllt, burc^ bie ber intelfeftuelle unb fitllid;e §odj=

ftanb ber Sauernbeüölferung erreidjt morben ift, oljne ben bie $robuttiö=

unb 2(bfal^gcnoffenfdjaftcn il)re organifierenbe ^Jad;t nid;t Ijätten entfalten

fönnen".

2lu§ ben 2>olf!gf)od)fd()ulen roud;fen and) bie nieberen SanbmirtfdiaftS-

fd)ulen, bie ber g-ortbilbung ber felbftänbigen ^auernbeüölferung bionen,

l)erüor. ^n ben meiften fallen befud^tcu bie jungen Seute, efje fic in

bie Sanbmirtfc^aftöfc^ule eintraten, ben i^olf§t)odjfdjulfurfus. Söenn aud;

bie beruflidjen lanbroirtfd^aftlid;en g^ad^ftunben im ,'üaufe bcr ßcit in ber

3D]el)r,^al)l bcr ©c^ulcn fortgefallen finb, fo gibt bod; ber 23efud^ ber

^i?oltgil)od^fd^ule in erfter Sinie burd) (Erteilung von naturroiffenfd^aftlid;em

Unterridjt bie 'i>orbereitung jum erfolgreid;en 23efud; ber Sanbrnirtfc^aftf^*

fd;ule unb ^ur fpäteren 2lu'5übung beä Berufe».

Gbenfo i)at bie lsolt^l)odjfd)ule aud; an ber 2öiebcrbelebung beg

fdjraebifdjen §au§gemerbeg iljren SCeil. ^n iljrcn 2cl;rplan nal)m fie

ben Unterricht im „©lojb", b. l). in allen 2lrten ber ^anbarbeit unb ber

vCianbfertigfeit auf. ©ie erfannte bie „oolfyroirtfd;aftlid;e , fünftlerifd^e

unb erjiel)erifd;e Sebeutung be§ ^ausflei^eS" , mie fie überl)aupt „bie

<3cmal}rung ber alten 23aucrnfultur aU fclbftoerftiinblidje» S^d in il)re

Slrbeit einfdjlo^. ^n ber nörblid^ften ^rooinj (Sd;meben§, ber ^rooinj

9?orrbotten, bie jum groijcn Xeile burd; 'g-innen bemo^nt mirb, trägt lie

^ ^Srinfmann, 93., Sic bnnifrf)e 2aubioiitfd)aft. ^cm lOO-''.

- .s> au monn, .'ö. 3(., Sie bnnifcf)c 3.birö^o*fcf)iirc. SBcrHn 1900.
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2lr6eit ber ^^olf^^fjodjfiJjuIe 31« „förfoenÄfning" (i^erfdf^iuebung) ber 33e=

oölferung bei, ein (^ute§ Stüct nationolpolitifdjer 3(r6eit.

^n ben eingcljenbcn t()eoreti|d;en 2(u6fü[)run(^en be^ 9. i^apitelä qef)!

bie 3.Neifa[jevin auf ben ^ufammenljano; ^loifcfjen „'illli^emeinbilbung",

b. [;. injjglidjft nüfeitigei- (i'ntiüidlung ber j^räfte unb ^äljigteiten beö

3)icnfdjen unb ben C5"ifürbcrnil'ien bcö lanbiüirtfdjaftlidjen 'iJetriebe» in

(Sc^iueben ein. ©egcn bic 2lllgemeinbilbung bes Sauern fann nid^t ber

(viniDanb erI)oben tüerben, ber [0 oft gegen biefe 33ilbung beim ^nbuftrie-

arbeiter gehört tuorben ift: ba ber äirbeiter in ber fapitaliftifdjen WxxU
fdjaft im ^lUobuftionöpro.^e^ nur ^Teilarbeiten ^u uerfeljen l^at, genügt bd
tl)m bie IHuebilbung von 3:eilfä(;igfeitcn. ^m bäuerlid^en Setrieb, btr

in Sdjioeben oorljerrfdjenb ift, liegt bie leitenbe Jiüigfeit unb bie manuelle

2lrbeit nod; in ber |)auptfad;e in einer §anb. 2)a bag 2(rbeitggebiet

be§ Sauern fid; nid;t mie bag bee ^nbuftriearbeitcrg oerengt f^at, „bie

ÜJefarnttjcrfteÜung beö 3lvbeitsprobufte§ nod^ in feiner ^-jonb liegt . . .,

nod^ eine Se^ieljung ,^iuifd;en bem Sauern unb feinem -i^irobufte beflel)t",

genügt für il)n feinesioegä eine rein beruflid^e 2luebilbung. ßr bebarf

cine§ weiten Slide<3, ber ifjm ermöglid^t, neue erprobte 2lrbeit5metl)oben

ju übernef)mcn, jur ©elbftljilfe ,5u greifen, tuie fie ifjm bie lanbnjirtfdjaft-

lid;en Drganifationen bieten, unb in feiner iätigfeit al§ Slrbeitgeber ben

richtigen 2Beg ein^^ufd^lagen. 2)ie Solf6^od;fd;ulbilbung l)at aber nic^t

nur für bie 2(u§übung ber beruflid)en ^ätigfeit beg Sauern, fonbem
aud^ für Vorbereitung ju feiner politifc^en ^ilUrffamfeit in ben 2anb=

fommunen unb im 9^eici^§tag, bie ber Sauer feit ^aljrljunberten in

Sd;tt)eben ausübt, unb moju er über einen tiefen ©inblid in bie roirt=

fc^aftlid;en unb fü,:iialen Serljältniffe feinet Solfe§ unb fein gcfd^id^tlid^e^

äöerben oerfügen mufj, geforgt.

Sei ©d;ilöerung ber äöirfung ber im III. Steile bes Sud^e§ bel;an=

belten 3nbuftriearbetteröoll6l)od;fd;ule in Srunngoif geroinnt man
j^unäd^ft ben ßinbrud, ba§ bie Serfafferin el unterlaffen I;at, auf ben

(linflu^ einjugeljen, ben ber Sefuc^ biefer (Sd^ule auf bie beruflid;e 2;ätig=

feit ber ^nbuftriearbeiter ausübt. ®ie Ginrid^tung ift ^ier aber auc^ noc^

ju jung — fie rourbe im 2lUntert)albiat;r 1906/07 gegrünbet — , um eine

einmanbfreie Seurteilung ju gcftatten. Q§ miti mir fdjeinen, ba^ bie

33erfafferin im lucfentlidjen 9ied;t bel;ält, loenn fie fid; auf ben ©tanb=

punft fteflt, ba^ bicfe 2i]irfung überljaupt nur in roenigen ^-ätlen er-

pcrimenteü nadi^umeifen fein roirb. S^enn mie alle Solfsbilbung'§=

beftrebungen verfolgt aud; bie ^nbuftriearbeiteroolfel^od^fdjule nad; il^rer

2(nfid;t ben ^ßtoed, bie iviUen^^ unb verftanbeSmä^ige Silbung be§ 2lr=^

beiterg ju lieben, bamit er nid;t nur feine beruflidie 2(rbeit möglid^ft voü=

iommeu erfüllen, fonbern aud; feinen aufierberuflidjen ^'flidjten beffer nad^=

fommen fann.

2Im Sdjluffe fudjt bie Serfafferin un§ von ber Diotrocnbigfeit biefer

3>erftanbeg= unb älUüenebilbung , loie fie bie 2lrbeiterDolfel)od;fdiule in

SrunnSüif gercäljrleiftct, aud; für ben beutfdjen ^^nbuftriearbciter ju über=

gcugen. ^d; möd^te l)ier nod; barauf Ijinroeifen, ha^ bie Serfafferin

gerabe biefeg le^te 3:l)ema in einem längeren Sluffa^ in „2)ie 3:at",

2)ionatgfd;rift für bie ^ufunft beutfdier 5?ultur 1916,17, §eft 5, ©. 399,
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be^anbdt ijai, bei 511 bcv Ijier befproc^encn 2lr6tnt infofern eine not=

lüenbige en^injung bilbet, aU gerabe ^ier fpejiea „2)ie iUrbeiterbilbungf^

fragen im neuen ©eutfdjlanb" bcrücffid)tigt roorben finb.

^m ganjen ^Berfe ficljt man bie eljemalige praftifdje 2t[)rcrin mit

ber gefd)ulten ^JJationalöfonomin ^ufammenarbeiten. 2)ie fd;arfe 2tu§=

einanberfel^ung über bie gegenfeitigen (Sinflüffe üom 53i(bungg= unb 6r=

roerbSleben auf bie fojiale unb lultureUe ©d;id;tung beg a>olfe§ unb um=

ijefc^rt mirb fid;erUc^ in meiten Greifen gvöfjerei ^ntereffe erregen. Stuf

jroei ©tubienreifen i)at bie 33erfafferin nid)t nur bie ©eele beg fdjroebi=

fc^en 3?oIfeg erfaßt, fonbern auc^ eine g-üße »on 33eobac^tungen unb 61=

fa^rungen gcfammelt, bie fie in iljrem Sud^e niebergelegt i)at.
^
Gin be»

jonbereö 9>erbienft ^at fie fid; errcorben, inbem fie bie alten ^^oIf§^od^=

fetaler bei i[)rer SIrbeit im Sauern[}ofe auffucr;te unb ben Ginflu^ bei:

«olfi^f)oc^f*ule auf \l)x 2ihm feftfteEte. 3)a§ ©pftem ber 5^oIfl^oc^=

fc^ule, it)eld;e'§ ben ffanbinaoifd;en Sänbcrn gemeinfam ift, mirb nad^

anberen Sänbern „nur unter Serüdfic^tigung beg ®ein§ unb 2Berben:l

ber S>ülfltlaffen , für bie eä gefdjaffen joerben fott, oerpflanjt merben

fönnen". ®ie ®rünbe Ijierfür finb nod; in meiteren 2iu^3fü()rungen bar=

{gelegt.

G§ mu^ befonbeig banfbar anerfannt toerben, ba^ Ijier jum erften

DJlale ber 'iserfuc^ gemadjt rourbe, eine 5Jlonograp£)ie über Silbunggroefen

ouf bem roirtfc^afttidjen unb fultureüen ^uftanbe ber ^öolföflaffen auf=

zubauen, für bie e§ beftimmt ift. Tlan mu§ ber a>erfafferin barin bei=

pflichten, ba^ aug folc^em 2(ufbau entfte{)ung unb Sßirfung einer 33itbung§=

form u)ol)l am beften ju oerfte^en ift.

S3erIinr.6f)arIottenburg Seon ©d;ulman

Sf^ö^cl, ^arl: ®er franjöfif df;e unb ber beutfc^e ©eift

(Schriften jum SSerftänbnig ber 3Sölfcr). ^ena 1916, ©ugen S)ieberic^l.

8". 62 ©. ßart. 1,80 mi

9^ö^e(, ^avh u. 'Samitt^f^i, ^llejanber; S)ie fraoifdje 33oIf §=

f eele (odiriften jum «erftänbnii ber «ölfer). 77 ©. ^art. 1,80 9Jif.

S[>aa^r 'SÖtUt): ®ie ©eele be§ Orients. (2)a§ SKustanb.)

Öena 1916, Gugen 2:)ieberid;l. 8". 46 ©. 5lart. 1,50 mi

CotDeU, ^crcbal: $Die ©eele beg fernen Dftenä. ^ena 1911,

Gugen ©ieberidjg. 8*^. 177 ©. Srofd;. n mt, geb. 4 ^U.

^u ^ung-'^DZing : ®er@eift beg cr;inefifd;enS5oIfeg unb
ber Stuöroeg au§ bem ^rieg. ^ena 1916, Gugen 2)ieberic^g.

S». 181 ©. Srofd;. 3,50 mi, geb. 4,80 mt

ein Scroeig bafür, bafe ba§ ©treben nad; objefticer ©rforfc^ung ber

fiemben S^ölfcr in ©eutfc^Ianb auc^ raä^renb beg 2öe(ttrieg§ nid;t^er=

ftorben ift, ift bal oerbienftooUe Unternehmen beg ©ieberic^öfd^en a>er^

lagg, einer folc^en g-orfc^ung geroibmete ©c^riften planmäßig f)erau§-

zugeben. 2)ie oben angefü()rten bilben nur einen fleinen 53rud^teil ber

tereitg erfd)ienenen rcid;l)altigen (ganj befonberä in bejug auf ben Drient)
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<2amm(un(\. Ter Gfjavaftcr biefcr ^cttfcf^vift bebingt c§, bof, im folc^enbon

mel)r bic foyoloi^ifd; bcDculfamen ©ettcn bcr genannten iJlbljanbhingcu

j^cruorijcteljrt nu-rben.

iJUiö bcn bciben ScTjvtften Äarl 9töl;el§ [pricf;! eine tief im=

anlachte, ben Urqueflon menfd)lidjen SDenf'cn§ unb isei[jQ[teu§ nadjfinncnbe

^l'erfönlidjfeit. lUber ,vinfcf;en ben 6eiben <Bd)xiitm bc\tcl)t gleid^^eitig ein

beträd)tlidjer Untcrfdjieb. äBäfpenb bie erftere auf ©rimb literartfdjev

©tubien c^efdjvieben i[t, grünbet [id; bie ^tüeite auf einen i5tDan,^igjä[)ngcu

2lufentl)alt in :'){uf5lanb, alfo auf perfönlidje i^cnntniä üon Xianö unb

beuten. 'Sic^ fonnnt fdjon in ber ^yotin bcr 6eibcn (2d;riften .^um 2Iu'5=

brud: iüä[jrcnb bie Spradje ber erfteren oft fd;leppenb, bie TarfteOung

fditüerfäHig unb oermidclt ift, erfdjcint bic ^lücite aU eine foiroljt

ftiliftifdj aU inl^altlid) glcid; au§ge,^eidjnete ©arfteUung ber rujfifdjeu

©eele. 2)er ^n^alt ber erfteren roirb burd; if)re adjt Slapitel djara!te=

rifiert: 2)er fran,^öfifd;e ©feptijismu^^ ; bcr franjöfifdjc 3)ilettantiemu§

;

luaS bem 3^ran,^üfcn feine 9iation bebeutet; antifi>5mopoIitifdje Si^enben^eu

im fran^öfifdjcn ©cbanfen ; fosmopolitifdjc Jenben5cn im geiftigen 5riint=

reid; (ber eigcntlidje altfranjöfifdjc ©cifl: ?3i'ontaigne, Safontaine, 9Jiülicrc,

9iabelai§) ; an bcn 6)rcn,^en be^3 altfran,^öfifdjcn (Seiftet (bie (Sn,5i)fIo=

päbiften, ^^^a^cal); bie l)eutigen 2üifgaben beö Qltfran^^öfifd;cn ®eiftc§

(25umag ber Sittere—33al,^ac—2)aubet) ; Sclbftüberuiinbunggtenbenjen im.

fran^öfifdjen ^ktionali^mu^ (inöbefonberc 3t. ^rance), 2)a'3 llnterne()mcn,

einen üölferpft)d;oIogifdjen 23au (ebiglid; auf Iitcrarl)iftorifd;er ©runblage

aufzuführen, erfd^eint un§ unljaltbar. llnb in bcr 3:at, äBertnoUe§ Ijat

bcr i^erfaffer oiehnerir bort gefagt, rco er, üon ben ein,^e(nen t;eran=

gejogcncn Sdjriften abfel^enb, fid; mit ber iljm eigenen ^raft ber ^n*
tuition in bic franjöfifd;e G3cfamtpfi)d;e ein.^nfüi^Icn bemüljte. S)iefc

^^erlcn muffen aber au3 ber fonftigen ©arftellung erft I}crau^gefifd;t

merben. 2:reffenb erfd;cint mir gum 33eifpic[ ber uon iljm f)erauegefül)ltc

©egenfa^ Smifdjcn bcm ©trcben be§ beutfdjen ©eiftc? nadj Uncnblidjfeit,

mie biefe§ fid) befonber§ in ber bcutfd;cn 'i)cetapf)ijfif funbgibt,, unb ber

fran^öfifc^en llroorftollung pon bem „mcnfdjiid; bemeifterbaren 2(11".

•ijian roirb nid}t leugnen fönncn, ba^ biefc isorfteüung fidf; im Saufe ber

politifd^cn (^cfdjid^tc ^ranfreid;§ uiclfad; funbgegeben (}at, ©er mit Diedjt

fjeuorgeI)obene ©egenfalj ,^roifd;en bem beutfdjen fatcgorifd;cn ^mpcratiü

unb bem franjöfifd^en ©feptijißmu^ ift aud; nid;t o[)ne 5ß>irfung auf

ben ©rab ber fo,^iaIcn ^i§5iplin. 2:reffenb erfdjeint mir ferner bie

(Sf)ara!terifierung be§ beutfd;en unb bc§ fran,^öfifdjen 3.^aterlanb§gef ürjl^?

:

jenem ift bag initcrlanb ein naturnotroenbigcr 2Iusfd;nitt aug ber

tnl)alt§erfülltcn ^bee ber ganjen 2)Jenfd)[)cit , eine „perfönlid;e 2el)rerin,

3?orIeberin aüe§ beffcn , roa§ un^ baö Scben roertooll mad;t" ; biefem

ift bag inrtcrlanb „ba§, roaä bem 3)cutfd;en äl^eltanfdjauung unb

^{eligion bebeutet: ba§ ^unbament, auf bem er fid; feinem eigent=

liefen 2Befen nad^ grünbet". 33e,^eid;nenb r)ierfür ift roof)I aud) eine

von 9Jö^el in einem anberen ^ufammenljange ongefü()rte 2:atfad)c:

„2lu(^ für bie roeitfjer.^iigften fran^öfifdjcn 2)enfcr ift unb mar g-ranE=

teid;, nid)t» aU grantreid;, bie 3l^clt, ber fte uon jcljcr alle bie

2:atfadjcn cntna(}mcn, an ber .^lanb bercn fie fid; mit 93(enfdjenIo§ unb
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?3lenfc^r)ctte[crjidfQl aiieoiiuinbcrfc^tcn." — 2)aB aber ber 9(QtionaIiemug

in feiner Ioflifd;en g-ortcntroidlung notroenbig jum 5^'osmopolitigmug fü^rt,

roie ber 3?er"fQ]fer in (^cgelianifc^er 2{rt um bar^utun fudjt, oermögcn xo'xx

nid)t eini(ufef)en. (i'ö fd;eint (ogl. ©. 55), ba^ ^ier ber 2ßunfd^ beö

i^erfn1ier§ ber ^i^ater )cine§ ©ebanfenö ift. 2)er 5^oemopolitisnui§ fc^eint

un§ etneg gan? onberen vfi)dji[d;en lUfprungS ju fein als ber Sktionolii^

tnu§. darauf näfjcr cin5ugcl)en, ift im Dktjinen einer furjen Sefpredjung

nid^t möglid;.

^n ber ^meiten gd)rift ^Vö^eU über bic „flaüifd;e ^ßolfefeele" finb

Iiterarifrf;e 53ilber, im C^egenfa^ jur erfteren, lebtglid) ergönjungen be§

perfönlic^ ®efd;auten unb Erlebten, ©er S^erfaffer betont au&brüdlid;,

bn| er nic^t nom „fd;reibenben unb fc^reienben" 9hifefanb, fonbcrn

öom einfachen a>oIfe fprcdjen roitt. 9^ö^el erljebt firf; I)ier ju einer bic^=

terifc^en SDarfteÜung. (?r fc^ilbert un§ ben Jammer ber enblofen

ruffifd;en CE'rbe, bie tiefe 9ieIigiofität be§ 95olfe§, bie i()m (jilft, biefen

Sammer ju ertragen, ba§ ©efü^l „menfd)lic^en 3ufammengc{)örigfeitg=

berau^tfeinö", baö beroirft, ba^ auf biefer (Erbe nic^tg 3}ienfc^Iic^e§

als, fremb erfc^eint unb au§ i^r eine „^eimat ber geele" mad;t. @r

f^ilbert uns biefeS iBoIf aH ein foIc^eS, in bcm bie urprünglid;en

^been be§ 6()riftentum§ unb ingbefonbere bie „gro^e perfönlid;e Un=

abf)ängig!eit non matericHen ©ütern unb 33equemlid;{eiten be§ 2eben§"

ftc^ mel)r benn irgenbiüo erf)alten r)aben. (Sr oerfäumt aber nic^t, auf

bie üblen fojialeu g-olgcn biefer feelifc^en ©igenari aufmerffam ju mad;en:

cuf ben Seic^lfinn, unter bem bie „SSe^rlofen" , b. i). bie g-amilie,

^VL leiben ^aben. — ®en mcftcuropäifc^en ©cgenfa^ ^u bem (in§«

befonbcre 2;oIftoig „9(uferftel)ung" ,^ugrunbe liegenben) ©eban!en oon ber

9iid;tic^feit alles menfd;Ud;en 3itc^tertumg unb überhaupt alle§ menfc^Iid;en

ÜbergeorbnetfeinS, rechtfertigt er tief bamit, „ba^ jum Seben unb gerabe

aum Seben für bie aTiitmenfc^en aud) bag ©agnig gehört jur $8er=

fünbigung an i^nen". 3Jiit pfijcbologifc^er 2:refffic^er^eit erfrört er ung

bie beiben bebeutfamen fosiologifd^en ^^^änomena 9iu^lanbg: bie unenb=

lic^e ©ebulb beg a^olfeg gegen feine ^ijrannen — baburdj , ba§ eg nur

in einem Seben au^er^alb ber SÖirflidjteit bie 5!raft ^um Seiben unb bie

gurc^tlofigfeit oor bem ^Tobe finben fonnte; bog 3)Jarti)rium beg ^ntefli*

genten aber burd; bag Streben, „bie ©efü^Igbebürfniffe ju befriebigen,

bie feineg 25oIfc§ ^Jiot in il)m auglöft, loobei er bann immer roieber bic

bafür geeigneten 93Ja^naf)mcn mit praftifc^er 2Ibr)ilfe ber ^lot feineg

^^olfeg oerrcec^felt". hierbei fommt auc^ ber ©oftrinarigmug biefeg 3""

leüigenten ^ur ©prad^e," ber „bie gan^e 2SeIt auf einmal mit feinen Über=

jieugungen umgeftalten mill unb fo bcm Dpfer feineg ^nteüeftg gar nic^t

entgegen fann ; benn bie Hoffnung, bieg 3icl 5U erreichen, ift ja nur

Dur(^ blinbe Eingabe an eine 2)oftrin aufrechtzuerhalten". 2luf SBeitereg

cinjuge^cn, oerb'ietet l&ier ber 'Staiim. 2)ie Schrift mufe entfd^ieben alg

eine 23ereid;erung ber ^cnntnig beg Slamentumg be.^eid^nct roerben.

5>on bem näheren Dften roenben mir ung bem fernen .^u. Unn)tU=

lürlic^ fommt I)ierbei ber 2lugfpiuc^ Soroellg in ben©inn: ^e "weiter

ofttüärtg mir »erbringen, befto unpcrfönlid;er roerben bic 5BöIfer. Soroettg

eingangg gcnannteg ibeenreic^cg unb farbenfd^itternbeg 33uc^ ift bem S3e=
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toeiS biefcä ©ebanfcn^?, namentlid; im §inblid auf bag japnnifdje £e5en,

geroibmct. (iv ^etgt ba§ SSor[)errfd;en be§ UnperfönHcf)en auf ben x)er=

fd^icbcnen ©ec^mcnlen ber nationalen ilultur ber Japaner: in ber g^amilie

tt)ie in ber ©pracf;e, in ber Mahn roie in ber ^unft unb ^{eligion.

SoiucUö SDarftellung loirb ntuerbinfig üon SBilh; ^^aa§ etflänjt, ber

in feiner „Seele bee Drientö" bie pfi)djifd;e ©truftur be§ Orientalen ^c§§

fein j^ergliebert unb ber ofjibentalen in ifjrcr ®egenfQ^lid;feit gegen^

überfteOt. ^aa§ bietet ung eine Steilje feinfinniger ^emerfungen über

hai pfi;d;ifd)e ^neinanber bes5 reeftlidjen unb bag pfi)d;ifd;e Dfebeneinanber

beg öftlidjen ^dß , über bie (Sljre t)e§ Dfjibentalen unb bie 2Bürbe bc^3

Dricntalen, über bie 3Jiad;t orientalifd)en ^iaftenroefeng ufti». unb mau
mufj nur bebauern, ba^ ber SSerfaffer feine SDarfteüung in einen fo engen

5Ja(}men fjineingepre^t ^at! 1)ex ßfjinefc .tu §ung = 3)iing fd^ilbert

iing ben „®eift beö cl^inefifd;en isolfeö", roie er fid; in ben g-anülien=

3uftänben, im (Sl)arafter ber d;inefifd;en ?5^rau, ber ©prad;c, üor allem

über in bem ber aÜbeljerrfdjenbenStaatöreligion funbgibt. 2)ie fo^iologifc^e

93ebeutung ber 33etrad;tung beö fernen Dfteng für bie rceftlid;e ^ioi^i^

fation roirb von Sorocil folgenberma^en l)eroorge[}obcn. „5>ieUeid;t fann
€» ung f)elfen , ung felbft beffer ju oerftefjen . . . SDenn e§ liegt ben

brennenbften ?>-ragen beg SCageg j^ugrunbe. ®ie bdben großen ^srob(eme,

bie ber abenblanbifdjen 2Kelt je^t in» ^^Intli^ ftarren, erroarten baoon
i()re Söfung: ber 2tgnoftiji§mu§ , ba§ a^nungeöoÜe Sc^roeigen jener,

bie ben!en , ber SojialigniU'S , il'ommuniSmuä unb 9^if;iligmug , ber un=

geftüme 3^uf berer, bie nid;t benfen" (6, 12). „'ü)ian jerftore biefe j^raft

(sc. bie SnbiDibualität), unb alle barau§ entfpringenben triebe entfallen,

unb ber Sosialiemu^ ift nid;t nur gered;tfertigt
, fonbern sutn 2eben§^

prinjip er[)oben. ^n einem fold;en ?yaUe roirb baö ©emcinroefen ^ur

(Sinljeit, jum unteilbaren ^afeinäatom. (Sojialismuö, bann 5lommuni§=
mu§, bann 5iiljiligmuö löfen fidj in unüermciblid;or ?yolge ah. 3)a^

felbft ber g-ernorientale bei aÜ feiner erftarrenben Unperfönlidjfeit bei

biefem 3iel nod; nid)t angelangt ift, fprid)t eigentlid^ bafür, ba^ bie ^n^
biüibualität tro^ aUebem eine ^^atfad^e ift" (©. 13— 14).

(Sine anbere, für ben SBeften roid;tige ^-rage ift bie : roie roirft baS

(Einbringen ber meift äußeren roeftlid;en ^ioiüfßtion im SSerein mit biefem

unperfönlid^en (Sjeift be§ DftenöV 3)rol)t l;ierauö nid;t eine (i)efal)r für

^m 31'eften felbft? 3iun Sorocll ift Dptimift in biefer g^rage. ^ür iljn

ift ber ferne Dften, namentlicb ^apan, roefentlid^ bod; ein i^anb be» Still--

ftanbg. 3(m @nbe feinet ^udieC^ brudt er in grofjen 5öud;ftaben ben

9iamen ab , ben bie 33erool)ner jene'o Sanbeg iljrer §eimat felbft gegeben

l)aben: „SDag 2anb beg Stageganbrudjg unb ba§ Sanb ber 5}iorgenrul)e",

unb meint Ijiermit , il;m feinen roa[)ren ©tempel aufgebrüdt ju l^aben.

9Jian fann nid;t umljin, Ijinter ber gan,^en (JJrunbibee beg Shidjeö, bie in

biefent X'lbfd;lu^ iljven prägnanten i?tu§brud finbet, ben Slmerifaner su

feljen, ber mit roiffenfd;aftlid;en 2{rgumenten beroufjt ober unberou^t fid;

unb feine Sanbsleute über ben im Dften entftel)enben SJioalen ,:;u bcrul)igen

fudjt. (yevabc ^apan jeigt inbeö uielleidjt am beutlidjften, roa^ für eine

9Jtad)t bann entfteljt, roenn fid; bie roeftlid;e Xcd;nif mit bem unpcrfönlid;en

©eifte vereint. ®ie plöl^lic^e 6'ntroidlung ^apan» bchmbet uu'g, glcid)er»
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iDcife tüte ber SBojeraufftanb in 6f)ina, bQ§ bic ©rftarrung be§ Dften?,

:öie iQaa^ fagt, nur eine frfjeinbare imb in 2Bal)rf)eit ber pfpdjifd^en Un^

burc^bringlid^feit jusufc^reiben ift, bie ber Dften [elbft für bie aufmertfamften

unb feinfü^Iigften öftlic^en 53eobad)ter be[i§t. SDarauö erllärt el fid; nad;

^aa^, ba^ ber SBeftler lebiglic^ bie (inbprobufte ber fojialen (Sntiöid^

lungen beo Dfteng, nid;t bie ^rojefje ber GntroidUmgen [elbft mai)x-

junefjmen vermag, ^aav raarnt un§ benn audt) überl^aupt augbrüdlid;

cor ben oberfIäd)lid)en Urteilen über ba§ „^f)(egma" ober bie „finblid^e

^infac^^eit unb ^kioität be§ Orientalen", (Sinbrüdc, bie lebiglic^ ber

^yremb^eit ber p[r)d;ii'cl^en ©truftur ju oerbanfen finb. 3Zi(^t unerroä^nt

mag auc§ bleiben, ba^ Äu §ung = 9)iing bem (Einbringen be§ roeftlid^en

@ei[teö, ber auf ben alten fonferoatiüen c^inefifc^en Öeift „bürgerlid^er

3'rcue" jerlegenb roirft, nid)t nur bie Sinberungen ber ^l'erfaffung im

roeftlid^en ©inne, fonbern gugleid^ aud^ bie Slufftänbe gegen bie (Europäer

felbft jufc^reibt.

3?euerbingg neigt bie SBiffenfd^aft ba^in, ^apan all ein öortüärt§=

brängenbel Sanb mit einer eigentümlii^en feelifdjen 2)oppelftruftur, einer

europäifd^en unb einer afiatifd;en, ju betrachten, einer 2)oppelftru{tur,

oon beren 2Beiterentn)idlung nidjt nur bie innerpolitifd^e, fonbern oor

allem aud^ bie sulunftlfc^mangere on^enpolitifd^e ©eftaltung biefe§ 2anbe»

abhängen rcirb ^ ^ieburd^ roirb freilid; bie pf9d)ologifc^e rcie bie poli=

tifdje STragroeite be§ berüljmten 1888 erfd^ienenen Suc^el oon Somett

erljeblic^ eingefd^ränft. ©eine 2ettüre in ber muftergültigen beutfc^en

Übertragung (oon Serta ^^-ranjol) ift barum nid^t minber ein erlefener

intelleftual^äft^etifd^er @enu§.

33erlin ©. ^urroicj.

Sttncr, ©corg: SSölferbämmerung im ©tillen Dsean.
2. 2tufl. 2eip5ig 1915, ^irjel. 144 ©. ^art. 2,50 m.
%üx ben lebl)aften Seifall, ben ba€ ^nd) gefunben ^at, 5eugt, ba§

Cü furj nac6 (grfc^einen bereite in ^roeiter 2(uflage oorliegt. @g gehört

gu unferer guten ^riegsliteratur. ^rmer, ^iftorifer oon %a(!^, praftifd^er

^olonialpolitifer , ©ouoerneur in ber ©übfee, ©eneralfonful in ©enua

unb ©pbner)
, fpäter 33ortragenber 9iat, fennt ben ©tiHen D^can aul

eigener Slnfd^ouung unb 3:ätig!eit auf§ befte. ©eine ©d^rift roill feine

gelehrte 2Ibl)anblung fein, fie legt feine 2lnfi^ten unb reid^^altigcn @r=

innerungen in ^touberform bar. 2)a§ mad;t ba§ 53udj befonber» lesbar,

aber eine genauere ^n^altiioiebergabe fd;ioierig.

^olitifc^ am bemerfenlroerteften ift bie ^»i^üdljaltung , bie ^xmcx

gegenüber unferer folonialen Betätigung im ©tillen Djean ermeift. ©onft

pflegt eigene 2(rbeit auf einem ©cbiet — unb für ben SSerfaffer bürfte

» 9?(]t. 5Rub. tjeüeti, SDte ©ro&niad&te ber ©enenroart, ©. 188 ff.

Seipjig unb JBerltn 1916, ö. &. Seubner. ©iefe S3etrac^tun(? fteljt in Über»

einftimmunc] mit ber von liöaa^ (unb Don 2)ürinn='^>afdE)a) flegebenen aUtiemeinen

GEjoratteriftif beä orientalüc^en ^d)§ , baä „^'eile Ijat, roäfjrenb baö o!;tbentale

nur ©eilen ^at gemä^ feinem ganj anberen a3au", baä ein unuereinljeitlicf)tc'3

Jtebeneinanber 3um Seit n)ibcr)prcd)enber ©leniente barftellt.
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e§ boa beflc Btüä feiner Se6en§arBett geioefen fein — bie ent(^cgcn=

(\efe§te Sirfuntj ju l^abcn. ^rmer fieljt bie i^ölferbämmerung im ©tiflen

D,^ean, er [)at ba^ ülierrnfdjenb frfjneUe ^lßad;n)erben ftarfer Gräfte aiifg

bcutlid)ftc miterlebt. 35ag erfdjiüert ©eutfdjlanbö ©teHung im 2Intipoben=

lanb. ^c'm ^olonialbefi^ aber , barin gipfelt feine DJieinung , ift

„in bcr Sl'elt üon foldjem Sebenemert mie feine ©tärfung in ©uropa",

Cir tritt beyf)alb nebenbei namentlid^ für eine Grineiterung unferer Dft=

grenje ein.

^rmer beruft fid; unter onbercm auf ©raf Sfieocntloro aU einen

„ber beften politifd^en '*^^ubIi,^iften ber ©egenmart", ber nad} bem Siege

ber Japaner über ^iufjlanb bie oeränberte 2age ^\iautfd;ou§ treffenb baljin

auggebrüdt l^ahz: „^Birtfdjaftlid^ eine 3i'f""ft'jf)offnung , politifd^ eine

Sorge, militarifd; ein ücrlorener Soften!" 3(ud) bie „g^ranffurter Teilung",

bie man übrigen^ in augmärtigen 2tnge[egent)eitcn mof)I ju ben beft=

unterrid)teten iMiittern ®eutfd;Ianb§ rcd;ncn barf, Ijat fdjon üor Qntiren

einem freiiüiüigen S>er5id;t auf bie djinefifd;e Kolonie bag SBort gerebet.

^rmcr fommt auf unfere ^ef)Ier in ber ^^olitif in Dftafien unb bie

falfd)en, tatfäd;(idjcn i^orau»fe^ungen, oon benen fie ausging, rcdjt offen=

f)er,5ig ju fprcc^en, morunter bie Slnnafjme einer beüorfte[;enben 2(ufteilung

(iljinng eine d\oUe fpielte,

@r läfjt meitcr auf bie ^olitif ^apan§ unb 3lmerifa§, bereu früljeren

ober fpäteren ^^'['^'""'cnftojj er für unuermeiblid; (jiilt, bemerfensmerte

Stretflid;tcr füHcn unb meift auf ba§ 21'ort Stoofeoelt^S I)in, ba^ „eine

neue SJfra in ber ©efdjidjte ber 3!}ienfd)(;eit, bie be§ StiHen Djeanö" be=

ginne, mobci ^sapan aU ber ^isorfiimpfer ber gelben 9kffe auftrete, ber

fid; bie ^raft (Jf)ina§ an^ugliebern ftrebe. C£nglanbö Stellung I)abe,

lüofür er bie uerfd;iebenften 5?e[cge anfüfjrt, fdjon feit langem rerloren;

e§ l)ahc bie iöelange ber meinen 9iaffe im Stid; gelaffen. SU^ il)r

Sdjü^er trete 2Imerifa auf, ba§ jum S3eifpiel bereits im Semu^tfein

SluftralicnS unb be§ üom i'crfaffer gepriefcnen 9JeufeelanbS tiefe 3l'ur;cl

gcfafjt f;abe.

©erlin=@runcn)alb ©uftaü ©eibt

^icbcnfelb, i^wrt: Sibirien in Kultur unb $ffiirtfd;aft.

pJJ?oberne 2Birtfd;aft§geftaItungen, ()erau§gegebcn uon ^urt 2öieben =

felb, .s^eft 3.) 53onn 1910, 2(. 5}Jarcu§ & ß. Sebcr. 80 S.
(3d). 2,20 mt
2)er i^erfaffer gibt unö feine SluSfüf^rungen auf ©runb uon Selbft=

gefdjautem. Unb jmar üon ben fingen , mie er fie an ber §anb ber

3^ü^rung burc^ einen liioöfauer 2)eutfd^en fel)en lernte, ber ein grünb=

Iid;er Kenner SlufUanbö unb prattifc^er G3efd^äft§mann ift. Um fo

intereffanter geftaltet [xd) feine 2Uigbeute
;

ftellt fie bod; bie 2(uffaffungen

eines 3;[)eoretiferS bar «on ©inbrüden, roie fte bie fc^arfe ©infidit bc§

crfal)renen ^raftiferS »ermittelte.

5Die Sdjilberung ber 23efiebIungSroeife be§ Sanbeö burd; Shifcljung

»on ^ofafcn einerfeitS unb 33aucrn anberfeitS, fomic beren ocrfdjiebenc

(rEiften3grunbIagen ift rec^t gut; cbenfo bie Jotgerungen barauS. g-rcilid;



2000] SBefpveJjungen 461

ift bie Übeife^uug bcr einjelnen „SBoilfo" ber 5lo[afen mit „Stegiment"

nid^t jutreffenb ; e» finb rid^tige „|ieere" oon aüerbinfl? red^t oerfd^iebencm

Umfang, flet§ aber me{;rere 3tegimenter umfaffenb. 93et ber ßrläuterung

ber Urfac^e für bie ungeljeuerc ^""ijfj'nc ber (Sinmanberer ift bie Xatfad^c

überfe^en, bafj biö in§ Gnbe ber neunziger ^af;re fjinetn buveaufratifc^c

33equemlid;feit unb (Sigenim^ ber ©ro^agrarier jat;r^e[)nte(ang eine 215=

bvoffelung be» äl^anbcvtricb» mit ben fd;äriften 9Jiitteln ju beioirfen

raupte. (Srft rocnige '^a[)xe cor ber Stenolution rourbe bie ©inmanberung

„legal" ;
bann aber öffneten fid; bie ©d^Ieufen um fo roeiter, unb jener

geroaltige 9Jienfc^enftrom fd;ob fid; nad^ Sibirien {)inein, ber ba§ Sanb

fo rafc^ in feiner SBirtfd^aftsfraft l)dm\ foüte.

2)ie n)id;tigfte ^yolgerung Söiebenfelbg ift bie Überjeugung, bafe bie

für bie üblid}e cj;tenfiüe Kultur geeigneten Sänbereien im raefcntlid;eu

bereite mit iDJcnfc^en oollgefdjiagen finb. (5d;on utad;t fid^ Sanbmangel

füf)Ibar, unb bie Siebfung^bel^örben finb auf ber SudjC üon neu ju er=

fd)(ief3enben ©ebieten. 2Ibt)ilfe fann einzig bie ^ntenfiüierung ber 2anb=

lüirtfdjaft bringen; oor aöem (Sinfd^ränfung ber fd;ran!eniofen 9Beibe=

lüirtfc^aft jugunften pfleglid;er StaUf)altung unb üeruofffommneten 2anb =

bau». 53eibe§ jebod^ I^at ^ur 3Sorau§fe|ung bie ©djaffung eineg befferen

3!serfe^r§ne§e'3 , baö burd; S3al)nen, ©trafen unb äßafferroege ba§ Sanb

auffd)Iöffe, e§ gan^ üon felbft aug ber Ijeute übenoiegenben 9iatural-

rairtfd^aft f)erau§()öbe unb ber ^robuftion für ben SSlaxH juiöenbete.

3SieE)probu!te bilben (jeute bie ^auptau§fuf)r be§ 2anbe§. ^n erfter

Sinie 33utter; bann §äute unb g^teifd;. ÖnblidD ^ef^roer!. 25em

fperrigeren ©ctreibe blü^t nad^ 2(nfid;t ^iöiebenfelbvS roeniger ^JiögUd^feit,

feinen 9öeg aufeer^alb be§ Sanbe§ ju finben ; tei[§ megen ber ^rad^tfoften,

tei(g roegen be§ burd^ bie 3Birtfd;aftgmeife bebingten geringen 3)range§

biefeS ©rjeugniffeö nad^ bem 5Jkrft. 2)agegen ne[;men — eine I;öd^ft

intereffante unb für unä neue ^yeftfteHung — bie großen 5Jiengen ber

Sollen unb §äute au€ ber ^J)iongo(ei \l)ven 2ßeg burd^ Sibirien Ijinburd^

unb tragen nidjt roenig §ur Sefrud^tung be§ borttgen §anbell unb ing=

befonbere jur 9hntabilität ber iserfe^röroege bei. 3)ie bergmönnifd^en

SRögtid^feiten betrad^tet ber 33erfaffer fe()r fad;Iid^, o'^ne in ben Über=

fdjioang ber meiften ©d;i(berer ju oerfatten. öejüglid; ber ^Ißei^enaulfu^r

liefe er nur ba^ Seftreben ber ruffifd^en 9tegierung unermäl^nt, n)eft=

fibirifd)e Körnerfrucht planmäßig nadj ^^urfeftan ju jie^en, um bortfelbft

ben 53aumrooUenanbau nod; me[)r fteigern ju fönnen. 3" biefer Seife

loirb bem fibirifc^en ÜÖeijen eine ungemein roid^tige Stoße in ber 33er=

forgung Siufelanbg mit eigener 53aumrooIIe jugeroiefen.

2)ag anfprud^ölofe 33ü(^lein entljält roenig eigentlid^eS 9)?aterial,

bietet aber eine Steige gut gefe^ener ^erfpeftioen für ben, ber einen

fc^arfen, rocnn auc^ flüd;tigen Ölid in fibirifdje 2öirtfd^aft§üerf)ä(tniffe

tun roitt.

Berlin (5. ^ennp
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2?ZUcino»i£, ^nbrcaö uub ^rc!, 3ot)ann: Kroaten unb
«Slotuenen. (8d)nften jum '-Iserftänbnig ber 33ölfer.) 5Rit ^sor=

tüort üom Herausgeber ^arl DZö^el. ^ena 1916, ßugen 2)iebe^

ric^l. 107 ©.

3it)ei (Sdjlaglidjter in eine fjiftoiifcfj luie politifcf; red^t abgelejjene

Gegenb, uon berufenen 3[5ertretern ber beiben 6laroenftämme oerfa^t. Qn
gebrängter g'oi"'" if^ '^^^ ge[d;id)tlic^e il^erbegang bargcfteüt, um an^

id^lii'^enb ben gcgenroärtigen llulturjuftanb ^u fc^ilbern. :ii^e^terer roirb

belegt burd; ein fnopp jufammengc^altcneg, aber prägfameö 3)taterial.

Seibe 9Jiänner, bie un[ere ?yü^rung überne[}men, finb jugleid^ g-üljrer

i[)rer 2>olf»angel)örigen ; Sliilcinoü ic, ber Kroate, als Seigrer, ^elletvift,

bramatifd;er 2)id)tcr unb isermalter be§ ^unftgeroerbemufeumS ,^u SIgram

metjr ouf geiftigem ©ebtet, ^ref, ber «Slomene, meljr aU ^'olitifer. (Sr

ift ^ilbgeorbneter be§ ö[terrcid)i|'djen 9teid()5rat§ unb be§ iRrainer Sanbtag^

unb entfaltet rege 2:ätigteit im ©enoffenfdjaftsraefen, in 23ilbungsüereinen

unb in 2irbeiterroof}Ifat)rtgunternef;mungen.

ßg ift faum angängig, ben eng jufammengel^altenen I^nijö^t in nocfe

rjeiter gcfürjter g-orm raieber^^ugeben. Um fo mei)r oerlotint e§ fid^, auf

bie 23eröffcntlid;ung felbft I)in,^uroeifen , bie ben meiften ®eutfd)en reidje

unb ermünfc^te Selel)rung über bag etioaS abfeitige 3ll)ema bietet.

>}3oIitifc^ ift oieUeid;t befonber§ erniiiE)nen6n)ert, ba^ bie föcmeinfamfeit

be§ ^biomS fid) ftarf betont finbet: ilroatifd; unb Serbifd^ finb, abgefe()en

von ber Raffung in oerfd;iebene 21IpI)abete ((ateinifd;eö unb ftjrillifdjeg)

aU ibentifd^ betjanbelt, unb ba§ (i^Ioroenifc^e tüirb aH berart bent

Äroatifdjen ät)nUc^ be^eid^net, bafj biefe 33iunbart Ieid)t im uöCfigen Ci"in=

flang mit ber ferbifd) froatifd)en Sprad;e ju bringen rodre. — ^\xm
jroeiten ift politifdj bcad)tenötDert baS auögefprodiene füDflaroifc^e Öe^

meinfdjaftggefüljl, meldjeS fid; au§ ber 2)oppelfd)rift beiber Slutoren ergibt,

(inblid; biittenS i^re äluffaffung oon ber Sioffe, n)eld;e ben beiben SSöifertt

innerl)alb ber 3)conarc§ie aus geograp[}ifd)en roie gefd^idjtlid^en ©rünben
jufätlt. 6y finbet ber ©ebanfe ^ilu^iörurf, il)nen, ben ©übflaroen, ge()öre

bie 2lt)riafüfte, beren (Srblül)cn jeboc^ gan^lid) abl)ängig bleibe oon bem
innigften 3iM'»in^"^^''M'*i)'wB niit bem (bcutfd;^öfterreid)ifd;en) ^interlanb.

2)iefe ßrfenntnis fomie bie fat()olifd)e S^eligion finb moi)l eine fefte Öe=
grünbung für ben loyalen 'älnfc^lu^ an .^Ö'^bsburg. ^abei regt fid; freilid;

jener 3"Ö "'^'^ befonberem 3uf'i»"'n'^"rd^fu§ fämtlic^er (Sübflaroen unter

^ab^burgg ^rone, ber in bie Umbilbung ber Soppelmonarc^ie in eine

„trialiftifd)e" ausmünben unö baburc^ eine erl)eblii^e fonftitutioneÜle 2J[nöe=

rung in fi.-^ bergen mürbe. Wim fie^t bie J^offnung auf günftige Söfung^

biefeö ^ioblem§ auffladern im ^inblid auf ben je^igen ^rieg Dfterreid^«

Ungarn^ mit Italien ; inöem nämlic^ bie 3?erfaffer über eine Senac^-

leiligung unb ^iii'üdfe^ung il)reg i^olf^tum^ ^ugunften ber Italiener

{lagen unb nun erhoffen, ta^ mit bem Serften bes 33ünönifjcö biefe

2;enöen,5en für immer befeitigt feien.

33er(in @, ^ennp
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£oeb(, ^(frcb ^.: ^er ©ieg beö ^-ürftenrcd^te§ — aud^ auf
bem (Gebiete berj^inan^en — »or bem2)rei^igiä^rigea
Ärtege. (Staate- unb fosialrciffenfdiaftlic^e g^orfc^ungen, (jerouSg.

oon © u ft a ü © cf) m 11 e r unb a){ a e © e r i n g , §eft 187j. 9)Zünd)en

unb 2eipsig 1916, 2)uncfer & §umblot. 8". VIII unb 134 ©,

®ef). 3,50 m.

^urd; i^ren ^M rcirb ber ^"^rtlt ber Dorliegenben ©d^rift jur

©enüge gefenn.^eic^net ; raenn an i()m etiuag au§,^ufe^en n)äre, bann ber

Umftanb^ bafe barin oon einem ©iege beö g^ürftenred^teg bereite oor
bem 2)rei^igiät)rigen 5lriege bie 9^ebe ift ; oon einem fold;en fann meinet

ßrad^tenö eift iuä{)renb unb infolge beg SDrei^igiä^rigen/triegeg gefprodjen

rocrben, aud; in ben Siinbern be» ^au\c§ §ab§burg=Dfteneid;, auf bic

ber 5lutor nornefimHc^ fein Stugenmerf gevid;tet I)at. 25ie Slb^anblung

ift ber S>erfu(^ einer oergleid^enben ^"[""^"ifnf^eQ""^^ ""^ 3"fö»iinten=

faffung ber d)aratteriftifd)en (i-igentümlic^feiten ber ftänbifdjen ^^erfaffung

in ben oerfdjieDenen Xerritorien 2)eutfd)lanb§; e§ ift bafür bie üor=

lanbene Literatur ^erangesogen, für Dfterreid; aud) arc^ioalifc^eS SJ^aterial

(au§ bem 2Biener ^offammerardjio) benu^t roorben.

^n ber Einleitung f)anbelt ber SUitor über bie ©teuer, giemlid>

ffijSentjaft unb fo, bafe man fic^ I)ie unb ba ju 33emerfungen oeranla^t

füllen fönnte, roeiterf)in über ba§ ©d^ä^ung^roefen unb bie ©ült=

büd^er. 2)ann befjanbelt er in jiuci |)aupttei(en bie „beiben ftaat'§=

bilbenben Organe", unb groar juerft bie 2anbftänbe. Sabei roerben bie

Ianbe«fürfllid)en ©c^ulben, bie 3fted^t6natur ber 9ieperfalien unb ber

g^rei^eitäbriefe treffenb erörtert unb ein f;übfd;er Überblidf über bie

©teflung ber 2anbftänbe in ben einzelnen ^Territorien gegeben. SDer ^ikr=

faffer fe^t fid^ l)ier auc^ mit SCesners (gegen mid^ gerid^teter) 53e^

^auptimg auäeinanber, ba^ für bag 3"fta"^efommen ber ftänbifc^en

©teuer ber fonftitutiöe Stft nic^t im fiänbifd;en Se}d)tuffe, fonbern in

ber 2tnna()me burc^ ben g^ürften gelegen l)abe; er Ie[;nt fie mit (Snt=

fd^ietien^eit ab, unb j^mar mit Siedet ; id; mcrbe mic^ bemnäd;ft aud) nod^

einmal ^u biefem fünfte öu^ern. 2)er nädjfte ^auptteil befd)äftigt fid^

mit bem jmeiten ftaatebilbenben Organe, nömlid^ bem 2anbe§fürften,

G§ wirb ,;unäd)ft auf bie 33ebeutung ber „3n)ifd;enämter" füc bie ßr=

ftortung ber füiftUdjen 'DJ^ac^t unb ben 5iiebergang ber ftänbifd;crt

Üliualität [jingeroiefen : üor allem inbem bie ftänbifd;en ^-ülirer burd^

Übertragung lanbe«l)errlidjer 2lmter ^u fürftlidjen lsertrauen§männern

rourben, mürben bie ©tiinbe fü^rerloö unb ju roirifamem 2i5iberftanbe

unfä()ig gcmadjt. (Sben ba.^u trugen aud) bei ba^ mrftlid^e 9ted)t ber

S3erufung ber Sanbtagc unb beren fel;lenbe ^erioöi.^ilät. Sie ©teuer=

einne^mer mürben roieber m:i}X unb mel)r in bie fürfttid^e 2)cac^ifpl)äre

gerüdt, nadE)bem fie »orljcr in roeitem Umfange rein fläuDifd^e ober bod^

menigfteng gemifd^t fürft[id)=ftiinbifd}e ^Beamte geroefen roaren ; ober e§

mürben aud) neben fold;e ^kamte be» älteren 2:t)yu§ neue gefegt, bie

com 5'ürften abl)ängig roaren unb bie alten lontroüierten unb fid) untere

orbneten ober aud) abforbierten unb oorbrängten. '3)a^ü Urnen bie

3)längcl unb llnoollfommen{)eiten be§ ©tnnbetume felber, engl^erjiger
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^nbiflenateftanbpun!t, 53t'bntdfunc^ bcr Stäbte unb Öaueni, inncve ^lüiftig^

feiten unb ^tompctar^tonflifte, 6ef[iong= unb i)iatrifel!g[tretttc3feiten, ilämpfc

um cinf(u^i-cid;c unb flut au^c^eftattete i)(mter, (Si-enitionSgclüfte u, a. m.

2)ie ©tänbe rufen [d;lief5lid; felbft ben Sanbe§I)errn jum ©c^iebgrtd;tev

nn — biv3 ift bie ultima ratio. 2)er 2anbe'5[)err legt natürlich bie

ftritttgen ^^riüilegien ju [einen C^junften quo; er menbet je^t audj nor,

bie ^4iriüilcc3ien feien ii)m früfjer in ^^ite» i>er 9cot abgebrungen roorben

unb ba[)er ungüitig; enblid^ fd;eut er aucf; ben offenen SSerfaffungöbrud^

nid;t mel)r. (iin raid^tigeö 'DJ^ittet für bie i^erabminberung ber ftänbifdjen

Düidjt ift audj bie ,/Ji6glieberung" burd; ba» Stuäfd^u^mefeu : mit
toenigen, bie fovgfam au§gefud;t merben fonnten, mürben bie jyürften

beffer fertig olg mit ber oielföpfigen ^}}^engc ; mitunter nc()men biefe 2(u§=

fdjüffe gcrabeju Seamtendjurafter an. Dft aud; enuirften bie dürften

taiferlid}e l1Jadjtfprüd;e ju ifjren ©unften gegen bie Stäube unb bercn

^^riüilegien. ^n ben ()ab$burgifd^en (Srblanben geminnt bie ^offammcr
einen ftcigcnben ©influ^ auf bie gefamten g^inanJien mit @infdjlu§ be§

ftänbifd;cn ©tcuerroefenö
;

fie legte fid^ , mo nid)t uerbürgte ftänbifdje

t).sriinlcgien i(jr im Sege ftanben, jielbetoufjt fonfuvrievenbc 33efugniffe

bei unb benu!5to immer Ijiiufiger bie oberften ftänbifdjen Drgane aly

lanbe§fürftlid;e Junftionäre, inbem fie fie mit Ianbe§fürftlid;er '^criualtung

unb ®erid}t^bar!eit betraute.

©runbfä^lid; Üieueä bringt bie Slrbeit nidjt gerabe; aber fie ift ge=

manbt gcfd;rieben unb bietet eine in mancherlei öinfidjt braud;bare

ilberfid;t über bie ftänbifd;en ^ijerfaffungen be^ 16. ^af)r()unbert§. Do
biefe übeiaü ridjtig ift, ob bie Grgebniffe ber ©injelforfdjung immer
ciutuanbfiei roiebergcgeben unb üermertet morben finb, ba>5 fann ^ier

nid;t erörtert merben. äßie frf;on im Eingänge angebeutet mürbe, fann

e§ fid^ bei ben ^luyfüljrungen be€ 2[utor§ nur um eine SBürbigung oUer

ber "'JJJomcnte fjanbeln, burd^ meiere bie lanbev^fürftHdje ©emalt bereite

in ber ^^eriobe be§ bualiftifdjen ©tänbeftaatc^^ eine erbebUdje Überlegen^

f}eit über bie ftänbifd;e ^iiualität gewann, nod; nid;t um ben yollftänbigon

„©ieg", bcr erft in bie ^^it in unb nad; bem ©rci^igjäbrigen Kriege

fäUt, unb burdj ben bie abfolute ?IJonard;ie in ben mirfjtigften beutfdbcn

Sterrilorien begrünbet mürbe. Qn biefem ^^unfte unb in bem <Bd)hi^'-

fapitel „2)ie Streitfragen, ^uriftifd^e S\onftruttion unb gefdjid[)tlic^e

begriffe" unterliegt ber 33erfaffer att^ufeljr ben ßinflüffcn 2;e3ner§ ; baffer

muf3 bie ^ritif Ijier nid^t fomol^l gegen Soebl aU öielmeljr gegen %qnev
cinfe^en.

g^reiburg i. 33r. Jelir ^ladjfal^l

^oljcnborff, ^urt: Staatsrecht unb DJaturrcdjt in bcr
iiel)re uom 'ilUbcrftanböred^t be» 'l^olfeä gegen red^tg =

mibrige Slugübung ber Staate geroalt. (Ünterfud;ungen
,^ur beutfc^en Staat§= unb Sted^tegcfd^id^tc, l)erau§g. non D. ü. ©ierfe,
126. .^eft.) 5keglau 1916, Wl & &. maxcu§. XVI u. 535 S.
^rofd;iert 18 mi
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6in 3al)r naä) %xi^ Äerng fd^önem Sud) ii6er ©ottcignabentum

unb SiUberftanberedjt im früf)eren 'iWiittelalter crfd/eint (\än/;Iid; unab^öngii^

boDon biee Ül^ert, ba^ nid^t blo^ bie d}ronoloc\i|d;e ^ortft^ung, foubern

aud) fadjlid), namentlid; oom juriftifdien «Stanöpunft, bie rocrtDOÜfle @r=

gan^unfl baju bilbet. ^m Öeinenfa^ ju ber teilö bem germanischen (Staatö=

red)t, teil^ bem fc^olaftifc^cn 5fatuned)t üni3cl)üvigen SKiberfianbsIe^re

be^ '3JiitteIaIter6 mirb f)icr ber ^ll>iberftanl)ögebante in berjenigen merf=

roürbigen Formulierung unterfud;t, bie er ,^u beginn ber 5?eu^eit burd^

bie ©taatstljeorie ber fogenannten 9JfonQrd;omad)eu erl)ielt unb bt§ ju

feinem attmätjlidjen 33er[iegen in ben tonftitutionellen ©taaten be§

19. ^üf)rl)unbertg roeitertrug. 2)er S^erfaffer l;at aber feine Unter=

fudjung mit d\ed)t meniger auf eine neue ber unjä^Iigen 2/ogmen=

ge)d;id)ten angelegt, bie bie ©efdjid^te ber europäifc^en ©taatgroiffenfc^aft

nur mit erftidenben ©toffmaffen belaften, fonbern fein -IRatertal oon

t)orni)eri.'in unter ber, roie er felbft einmal fagt, foj^iologifdjen 3^rage=

ftellung georbnet, meiere 23ebeutung bie unterfud;te Se^re für bie ©nt=

roidlung be§ fonfreten ©taatg= unb ©efellfd^aftitebenS in ber ^^eujeit

gehabt i)at. 6dpn ba!§ äußere 33ilb be^ inljaltlid^ gleich menig gerecl^t=

fertigten 3)iäd)tigmcrbeng unb SÖieberoergefjen^ ber Se^rc madjte eine

foId)e tiefere Ä^aufalforfc^ung ,^ur 2?oraugfe^ung i()re§ roiffenfd^aftlid^en

SSerftänbniffi'^ — roeg^alb erroud^ö (nad^ einem 2lu§fpruc^ oon Sc^löjer)

gerabe „au€ ber j^rage nad^ bem jure resistendi in ber 3^oIge bag
©taat€rcd)t" ?

9Jlit ber Söfung biefer Sfufgabe fdjeint mir SBoI^enborff eine ber

^ernorragenbften 2eiftungen ber neueren ©taatömiffenfc^aft gefc^affen gu

^aben. ^iaturgemäfe ift eine folc^e SDarftellung, bie 2trbeit oieter ^al^re,

bie aüe öö^en unb 3;iefen beg mobernen europäifc^en ©taatögeifteg burc^=

roanbert, nir^t überall gleichmäßig glatt unb runb. iWu^ etroag nücf)terner

unb fc^ulmäßiger Sefd^ränfung fie^t man gleid^fam bie 3=orfd^ung immer
einbringenber unb unabhängiger fid^ erl)eben unb erft in ben ©d^lu^^

fapiteln bie ooHe 53reite beö ^roblem§ erfd)öpfen ; roä^renb fapitelroeife

bie ^?et^obe jener ftaat§red^tlid)en 2)ogmengefd^id)ten l)erl}alten muß unb
Slutor nac^ ^ilutor o^ne oiel 3ftüdfid^t auf bie gefd^ic^tlid^en Umftänbe
feiner ^einungebilbung einzig an ber bünnen ^ette ber ?yad^trabition

aufgereit)t roirb, fommt ;;um ^^eifpiel in bem meifterl)aften ^bfd^nitt über

9touffeau unb bie fran.^öfifd^e Sieoolution etroai roie ©turmminb in bie

©tidluft ber Sarodroiffenfdjaft.

2luf ben für.^eften Sluöbrud gebrad^t lautet SBoljenborffg ©rgebnig:
2)ie ®efd)id)te ber neueren 2i>iberflanbßlel)re ift, roeit entfernt baoon nad^

einer lanbläufigen 2lnficl)t eine (im ©inne grunblofer ^onftruftion) natur=

rec^tlidje iseHeität beö 3Rotionaligmuö gu fein, oielme^r überall ber genaue
2Iuöbrud roirtlic^er 3"ftänbe unb 53ebürfniffe politifdjen 2)afein§) aller

berjenigen nämlic^ , bie auf ba^ (antinomifclje) ©oppelproblem ber

materiellen unb formellen ^f^ed^t^fic^er^eit im ©taat gurüdge^en. 2)er

germanifc^e ©taat (^ier nimmt ber 58erfaffer unter anberem eine in

meiner ©d)rift über g^rei^eit unb ©taatlic^feit in ber älteren ©eutfc^en

58erfaffung oorgetragene 2lnfid^t an) fonnte bie€ Problem bei ber ge=

nofjenfc^aftlic^en 3^atur feiner ©taat^geroalt überroiegenb ein^eitlid^ löfen

©AmoUe tä 3al)tbud) XL 4 30
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in bem [jalbrclic^iöö auä) al§> SBibetftanb^pflid^t gefaxten Ginfprud^ered^t

beg i^olte» unb bce einzelnen ©enoffen gegen materielle loie formelle

9ied)tötüibrigfeit fcr ^Kegierung ; ba^ ba§ feine Mo^e i>i)püt^efe ift, bemeift

bie ^^erhinft einer $Reil)e oon miberftanbSredjtlidien g-ormeln öel [tönbifd^en

(beut)d)en, fpnnifdjen) unb fonftitutionellen (englifd^en, frQnj5ö[i|c^en)

Staates, befonberg ber fubjelticen greil^ettc-redjte , unmittelbar au§ bem
gcnnonifcf;en äsolferedjt. 3)er Seljnßflaat mit feiner aueorüctlidjen ä(n=

nal;me be§ ^l^ertrag^prin.^ipg, bem nod; lange bie g-ormen ber 2lnfünbigung

unb Öegrünbung beg SBiberftanbcg entftommtcn, bradite bann ^uerft bie

(i5efäl)rbung beg formellen unb objeftioen 3Jed)tc-^uftanöcg burd; materielle

unb fubjeüiüe äln|prüd;e. 2)er Stänöeftaat enölic^ mit feinem t()eüretifd;en

Slualismug ber ©taatsgemaltcn rourbe eben auf feinem |)öl)epuntt ber

2iUrflid;feit§bobcn ber reüolutionären monarc^omadjifdjen ÜBitierftanbeleljre.

T;ie l)ol)e 33eroertimg bcs ariftohatifd.en unb iba äi^olaicnborff Den 9{ad^=

fat)lfd;en begriff ber „Sanbcsücrtretung" ^tneifeUo^ mit 9ied)t juriftifc^

ablehnt) le^tt)in bemofratifd)en (Slement^ in ber ftänbifd)en 3.'erfaffung,

bie biefe §aupttl)e)e ftü^en nui^, ftel}t freiltd^ gur heutigen 2)urd;fd^nittg=

meinung ber ÖefdjidjtetDiffenfdioften einigermaßen im ©egenfa^. Slber

id; ,^ireifle nid)t, baß fdjou bae l;ier felbftoerftänblid; nur rtjapfobtfc^ 6ei=

gebrac{}te ?OJaterial allein aus bem ®efe^e§rec^t ber europäifd)en Stäube^

ftaaten ,^u einer übermältigenben 'llMöerlegung biefer Weinung ooüfommen
l)inreid^t. ^n ber außerbeutfdjen @efd)ic&tfd()reibung , aug ber ber 3>er=

faffcr im allgemeinen nur bie ftrenger ftaatsrec^tlid)e iditeratur berüdfic^tigt,

f^üt benn auc^ biefe Seroeismaffe längft bie gebitl)renbe 2lUivDigung unb
außer in einem berül)mten (Sffag 2orb Slctonö ncueröingö aud^ in

^. Wac ^innon^i „History of modern liberty" eine erftc , nidjt üble

literarifc^e 53el)anblung erfaljrcn. 'Jlber gerabe audj au§ bem beutfd)en

föefid)t§punft ^tte äisol,^enborff§ realpolitifdjel Slrgument noc^ mit niel

größerem ©eroid^t auftreten fönnen, Ijätte er bie eigentümlidje i>erlagerung

bes beutfc^en ©taatsred^tee ooU uermertet, bie aud; nad) bem Sinfcn ber

ftänbifden 'i)iad)t gerabe bie fräftigft entmidelten monardjifd) abfohuiftifc^en

Jerritorialftaattn öe§ 17. ^aljrljunbertS i^rerfeitg ^u J^rägern beg

ftänbifd)en 3öiberftanb§redE)te§ gegen ba§ übergeorbncte ©taat'ggan^fe be§

^Keidje^S madjte. ör märe bann nic^t in ben ^lUberfpruc^ nerfallen, bo§

fortleben tier ffiitierftanbeleljre nad; ^Ut^ufiuS einmal (S. 240 f.) alg

le^teg 3^eftl)alten an leeren g^ormeln, fobann (©. 258 f.) aber mieber

(unb ridjtiger) al» Ssiebergabe oon nod; roeitt)in gültigem ftänbifd^em

'5taat§red^t su erfliiven. Gine ^ottrin, roie bio ber 2Bittenberger ^iffertation

uon :,> ®- X^i^H 1605, bie ba^ „ins armorum" (8. 260 ^intn. 3)
im Unterfdjieb oon ^rioaten unb nieberen Obrigfeiten nur ben an ber

l))iajeftät beteiligten ©täuben ^uerfennt, bejieljt fxd) fd^on im 5fi3ortlaut

gan^ beutlid) auf bas <Souneränität^red;t, bag tur,^ voriger ber 3Beftfälifc^e

^Jriebe ben S^eidjeftänben nerbrieft l)ütte.

älud^ bie Erörterung be§ SlUberftanbgred^teg in feiner ?lufnal)me

unter bie ^Oienfd^enredjte fletlt fid) ;;u eigenen Ungunften in ben uiel p
fd)malen JHaljmen einer Sied^tfertigung unb (Srgänuing ber berül)mten

';3etlineffd;en 3:t)eorie. SDie Ginfeitigt'eit biefer 3:l)eorie liegt uiel weniger,

mie jal)lreid;e beutfd)e unb franjöfif d)e , l;ier mit dlc(i)t jurüdgetuiefene
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Äritifer roollen, in i^rei- Unterfd^ä^unij ber franjöfifd^en 3Iuff(ärung, ali

umc^efe^rt in einer geroiffen Über)d)ä§ung be§ 'Puritaner^ ober Seftentumä

alä be^ Urfprunge^ oon ©eöanfen, bie in allem germanifc^en Qtaat^--

leben tief begründet mit jebem (aud; bem fatf)olifd^en) !üi5ieberaufteben

genoffenfc^aftlic^er Selbftänbigfeit erroac^en mußten, ^n biefer Öejie^ung

ift befonberg ju bebauern, baft in Söolijenborffg öud^ nic^t, tro^ ber

liauptfäd)licf)en $Hücffid)t auf bie beutfc^e SDogmatif, tien englifd^en

ffiiöer[tanb^Ief)ren ein größerer ,^ufttmmen^ängenber ^aum gcmibmet ift,

löo ber ^Begriff be^ „englifc^en ©eburt^rec^tg" (aud^ in 2)eutfc^lanb ging

noc^ im ©tänbeftaat bie oolf^tümlic^e 9^ebe com „alten freien ^ec^t

ber g^ranfen", »gl. meine oben angebogene Schrift, <B. 50) oon ©iöner)

unD Socfe rücftoärtä uno auc^ oorroärt^ bi^ iju bem (^ier gar nidjt er=

iüät)ntcn) berül)mten tbeologifd; politifd)en ^ogmenftrett nac^ ber 9te=

uolution oon 1689 ju oerfolgen geroefen märe.

2)ie größte Selbftänbigfeit unt) Sdjärfe geroinnt ffioljenborff^ Unter=

luc^ung, roo fie am ©d)luB bie (Erfüllung be^ 2Biberftanbgbebürfni)fe§

burd) "oen iserfaffungsftaat al§ Urfad)e bes '-l^erfaüg ber ffiiber[tanö6lel)re

im Dongen 3a^rl)unbert erörtert. ©^ be[tel)t gar fein ^roeifel an ber

grunb|ä^lid)en 9lic^tigfeit feiner Sluffaffung, ba§ bie ©rfenntnii ber

liinl)eitlic^fcit unb aüumfaffenben Diatur ber ©taatögeroalt im mobernen

(5uerft fran,^öfi)d)en) Staatsrecht bog Problem be§ S^iberftanDeg gegen

i^re redjt&roiörige 'iluMbung (umgefel^rt roie im bualiftifc^en ©tänbeftaat)

i^u einem rein formellen gemacht l)at, beffen 2öfung in bie Drganifation

be>S ©taatcä felbft oerlegt ift. Unb bie fd)öne empirifd^e Sd)lic^tl)eit,

mit ber am ©nöe im ©egenfa^ ju bem fonftruftioen fünften 9iaturrec^t

eine natürliche 9ted)tgüber;^eugung ai^ '^orau^fe^ung un\> ^öürgfd^aft aüeg

geltenöen di^d)U and) im Staatsrecht aufgezeigt roirb, i)at ia^ ^uä)

fpftematifcf) um einen bt'r beften Beiträge ^\i ber l)eute roieber fo um=
itrittenen DJiet^obif unb ^l)itofop^ie be^ öffentlid^en 9ted)tg bereichert,

(iiö ^ei^t aber bem (Srnft besS ^-Berfafferg nur bie gebü^renbe @l)re er=

roeifen, mcnn man gerabe oon biefen feften ©runblagen aug bie Sc^lüffig*

feit feiner legten 2l)efe nidbt fo o^ne roeitereö Einnimmt. (Sr felbft ^ebt

oon ©onborcetg 'iserfaffung^entrourf oon 1793 ^eroor, „meld; ungeheuer

feiner ©inn für ba^ iL^efen öffentlid^er 33ern)altung unb bie öarau^ ent=

ftel)enL)en ©djroierigteiten in ber iJlnroenbung rec^tlid^er 'ÜJkjimen einer=

feite unb roelclj fd)arfe^ juriftifc^eg SDenfen anberfeitg baju ge()örte, um
in einer Qeit , in ber 'i>a^ ^unttionieren beg SRecljtgftaateö noc^ nid^t

erprobt mar, ^^atbeftänbe fonftruieren unb fd^eiben gu fönnen, beren

Sctjeibung bie fpätere SBiffenfc^aft nad^ me^r benn j^unbertjäljriger dx--

fabrung al^ nottoenbig erfannte". 2lnöergroo nennt er fe[)r rid^tig baö

?Tteferenöum eine le^te Äonfequenj^ ber 5Biberftanbglel)re feit ÜJiarfiliuS oon

•^aöua. ©enügt ba ber teci^nifc^e Unterfc^ieb ber republifanifdjen unb
monard^ifd)cn ©taatgform, um für bie j^roeite bie 3^rage ber n)iöerftanbg=

red;tlicl)en Organifation mit 'öerufung auf ben aufgeflärten 2lbfolutigmug

für gelöft ^u Ijalten? Jiio^u bann bie beutfcl)en 9{eDolutionen? 2)er

Job beg flänbifc^en ^ÄUberftanbgrcc^teg beroeift nichts für ba§ Seben be§

fonftitution eilen.

3- 3- 33erlin=®runen)alb 6arl33rinfmann
80*
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Pumpet, ßubtotg: 3)ie entfte^ung beg bronbenburgt) c^--

V r e u ^ i
I
d) e n (5 i n (} c 1 1

!?
ft a a t e ^ im Zeitalter b e g 21 b =

jolutiömuö (16 09 — 180 (i). (Unterfud^ungcn jur bcutfd;en

(Staate- unb iKed^t-sgefd^id^te, Ijerauög. üon Otto uon ©ierfe,
^eft 124.) 33re§lau 1915, d)l & ©. maxm^. XXII u. 267 ©.
&ei). 9 g)if.

Subroig 2:ümpel, ein r)offnung§ooller junger ©ele^rter au§ Otto
^inljee ©djule, I)at [eine dTftlingöarbeit nid)t tne^r felbft ber Öffentlidj<

leit übergeben fönncn. iUm 22. bftober litl4 tft er, ber beim ^Jlugbruc^

beö .liiriegeg, nnd) eben üoUenbetcm Stubium, in freubiger ^iegeifterung

jur ga()ne eilte, bei £a 33aft6e ben |)eIbentob geftorben. 9?un i)at Dtto
^m^e bie 2lrbeit be§ jungen (2d;iiler£; unb greunbce! mit tuet^mut^ooüen

älJortcn in bie 3lk'lt l)inQuegel)cn laffen. Üx [teilt il)r ba^ ^eugnig oue^

bn^ aud) ol)ne bie ab[d)liefeonbe trtii)d)e ^urd)[ic^t ber [päteren Partien,

bie uod^ mandje 33reiten unb 2;iUeberl)olungen bätte be[eittgen fönnen, ju

ber aber ber ^i?er[a[[er bei bem jät)en 2tu0brud; be^ ^riegeg nic^t mebr
bie S^\t fanb, it)r altert [o bebeuienb [ei, bafe i^re SScröffentlid^ung im
^nteie[[e ber ilii[[i'n[cba[t geboten [ei. SDer Äriiifer tann bie[eg Urteil

beö ^erauggeberg nur in DoUem Um[ang be[tQtigen : irir baben e§ t)ier

mit einer 2lbl)anblung . ju tun, bie roeit über bem ^urd)[cbnitt ber

S)ohorl)i[fertatiünen [tel)enb, in ber Sebt>rr[d)ung unb ^urd^nringung beci

meitfc^icbtigm iStof[eg, in ber Haren (§r[a[[ung unb ^erausarbeitung ber

eint)euöitaathd;eu ©efidjtßpunfte, in [djri[t[telleri[cbei' ©eroanbtbeit unb
g-luiligteit taum nodj bie C5ier[d)ülen beg ©d)ülcrg, oielmel^r [d;on ben

begmnenDtn Dieiftei ^eigt, bem ol;ne afle g^rage eine bebeutenbe n3i[[en-

fc^aiUidje ^ufunft romtte.

l^g iDor jdjon an )ic^ ein ungeroöbnlid^ glüdlid)er ©ebanfe, bie

^erauöbilDung Deö preu^i|c^en ®ro§[taateä aug ber loderen iserbmbung

bieparater 3:eriitonen ju einem (S:inbeitö[taat mit einbeitlid^er Seitung,

ftraff jeutruiiliener ^el)örDenorgani[ation unb gleidjmü^iger 3?erroaltung

als einen einheitlichen, roenn aucb feineeroegg ot)ne Untcrbredjungcn unb
9fürf)d)rute oerlaufenDen ^^lOjefe barsu[tellen, (&me glüdlidje J^anb ^eigt

ber i^eriü[[er audj, lUDem er alg ©ren^^puntte ber Slrbeit bie 3at)re 1609
unb 18ub, bie ^rt)f[nung ber jüli[d) cleoi)d)en C£rb[d)a[t unb ben 3"'
[ammenbvuc^ beö uiten Staate, roäblte, in ben 'üiiittelpunft aber bie

Stegierungen beß ©ro$en Muiiür[ten , be» er[ten 5iönigei unb oor aüem
g-rieönc^ iL<ill)elmß I. jtellte, neben bem bie (Spocbe griebrid^e be^ ©ro^en,

in Der doc^ Die Ätonjeutration unb bie 3*^ntrali[ation öeö ge[amten (Staat§=

n)e[ens erjt ben ooUen ^o^epunft erreidjte, öielleid)t 5U [el)r .^urürftritt.

2)a0 ber 'l<erta[[er ,^u eigenen 2ltten[or[iungen nur gelegentlid) gegri[[en

l)at , bar[ il)m nidjt als eine Unterla[[ung" (ingered^net merben ; in ben

Acta Borussica unb [onitigen 2lftcnüeröfientlid)ungen , i" ben überall

grunblegenDen Unttr)ud)ungen unb ^av[teUungen ®\\\iax) Scbmoller« unb

Duo ^m^tß lag it)m \a beieitö ein breitet unb überaus [olibeö g^unba-

meiit üor, bae fuum nod; eine iü'rDoll[tänbigung, um [0 mebr eine {xdji--

OüUe .3uiümmen[aljung a\x\ allen )taatlid;cn ©ebieten, mic [ie [id) 2:ümpel

jum ^iel erfor, ju erforbern [c^ien.
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Um ben 2Beg, ben ber 33erfaffer in feinem Sucf;e einfd^Iägt, fuvj ju

ffi^jieren, fo greift er in bem erften Kapitel „^er (^infieiteftaat unb öaä

(frbred^t ber ^oi}m\oüexn" big j^u ber oielumftrittenen Dispositio Achillea

Don 1473, ber erften geftfe^untj ber Unteilborfeit ber lüJarf 33ranben=

bürg im @eraifcf)en SSertrag oon 1598 unb ber jtoeiten ^eftfe^ung ber

Unteilbarfeit burc^ g^riebric^ III. jurüct. ©c^abe, bafe biefes ilapitel

nic^t me^r auä ber ^ublifütion ber ^^eftamente ber .»ixurfürften oon

^ranbenburg unb ber beiDen erften Könige von ^|keufeen Üiu^en jiel)en

tonnte, bic jüngft aug bem '-Jiadjla^ be^ ebenfalls für tai ^-^aterlanb

gefallenen l)0(^begabten unb fpmpatfjifdjen ^ermann oon ßaemmerer
herausgegeben finb. SDoc^ geigt ein 4>ergleid; be§ erften Stümpelfc^en

^apitelö mit ben einfdjlägigen ^^]artien ber fc^arffinnigcn älugfüf)rungen

ßaemmerers eine bemerteneroerte Übereinftimmung ber 3flefultate; nur
etroa in ber 2)eutung beg wichtigen (Sbiftg oom 13. Stuguft 1713, in

bem bog ^rin^ip ber Unöeräufeerlic^feit beg ©tammbefi^es feftgelegt

rourbe, ge^en beibe ©ele^rte auöeinanoer.

(§in gmeiteg Kapitel Jümpelg ^anoelt über bie©tänbe unb bie Slnfänge

beg ©efamtftaatg, oornefjmüc^ im 17. ^at)rt)unbert. 2)ag britte Äapitet,

roeitaug bag umfangreic^fte (©. 63—183) legt in brei 2(bfd)nitten bie

(Sntroicflung ber einheitlichen iserroaltungebe^örbenorganifation, erft unter

bem ©ro^en Ä^urfürflen, bann big jum 3;obe ^rieöric^ ^ilUl^elmg I.,

fc^Ue^lid) unter bem ®ro§en griebric^ bar. 2)ag oierte Kapitel ift ber

ä^erein^eitlic^ung auf ben eingelnen ©ebieten ftaatlic^er 3:ätigfeit big jum
Jobe g^riebric^g II. geroibmet, nämlic^ ber augroärtigen ^olitif, bem
aJiilitärroefen, ben ginanjen, ber SSirtfrfjaftgpolitif, ber ^ufti^ unb ber

^trc^enpolitit. ©in fünfteg Kapitel fc^ilbert enblic^ bie 3iücEfd;ritte unb
gortfdiritte in ben 3af)r,^e^nten »om 2;obe griebric^g II. big jum 3u=
fammenbruc§ bee alten ^^reu^eng.

2Benn an biefer SInorbnung unb ^i^erteilung beg ©toffeg etroag aug=

jufe^en ift, fo ift eg nur bag eine, ba^ bie ^erfönlid^feiten uno bie

Xenbengen ber preu^ifd^en ^errfc^er nic^t genügenb ^eraugge^oben finb.

„35er preufeifd)e ©taat ift eine ©d)öpfung ber Jpoljen^oüern", biefer ©a^,
mit bem ^in^e fein gro§eg preu^ifc^eg @efd)id)tgroerf iöU(^tig beginnt,

gilt boc^ ganj befonberg für bie ^erausbilbung beg ©in^eiteftaatg.

©elbftoerftänblic^ ift bag auc^ 2:ümpelg ^ilnfic^t, aber fo treffenb unb
fein er an oielen ©teilen feineg ^uc^eg über bie Slnfdjauunggroeife ber

einzelnen dürften unb über il)r 5ierl)ältnig jur 53Jac^tpolitif unö beren

üJJitteln urteilt, fo tritt boc^ bie fc^öpferifc^e Seiftung ^e^ ^o^en.^olfern-

l)aufeg nic^t l)inreic^enb in ben '^oröergrunb. ©g mürbe fic^ oielleid^t

empfol)len l)aben, nad; bem einleitenden Kapitel über öag (Srbred)t ber

^o^enjoHern ein befonbereg Kapitel über bie ^erfönlid^feiten ber |)errfc^er,

il)re ©taatgauffaffung unb i^re ©tellung ?;u ^JJfac^tpohtif unb D{ilitarig=

mug ein^ufdjieben. ©tatt beffen i)at ber 3?erfaffer bie 2lnfänge ber tur-

fürftlid)en ^enlralifationgpolitif in bem jioeiten, roefentlid) ben ©tännen
gcroibmeten Kapitel, bie 2lrt ber 3e"tralifationepolitif im 17. unb
18. ^al)r^unbert merfrombigeriöeife in bem Kapitel über bie 59el)örben=

organifation , bag 'iserl)ältnig ber ^errfc^er ju ben motorifc^en Gräften
beg preu^ifc^en ©taatgroefeng

,
gu 3)iad;tpolitif unb Wilitarigmug in
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bem "fvapitel über bte 3?eretnt)eitli(l)un(^ auf bcu ein.^elnen Gebieten [taQt<

lidjcv 2ätiflfeit ßefdjilbert. 3Bäre aücg biefeö cin[)oitlid) in einem eigenen

H'apilcl •^ufamment^efa^t uiorben, fo roürben bie großen Sinien ber gefamt=

ftaatlidjen ßntiüicflung in i()ver engen iserquicfung mit ben ^erfönUc]^=

feiten nod^ beutlidjer [)erQU§gearbeitet, bie einzelnen 'DJfaterien reinlicher

roneimmbev gcfdjicbcn fein, ^cljt l)at ber 33erfQffer ,v ^. bie g'^^age, ob

bcr cyro^e 5lurfürft bie einfieiteftaatlidje S^ee erfafjt unb bemüht u. a.

auf bem 25>ege einer ftraff ^entrulifierten 33ebörbcnorganifation burd^^^u^

fit()ren gefud)t Ijabc, ober ob feine betannten ^eilungSpIane gegen eine

foId;e einbeit^ftaatlidje 2;enbenj fpredjen, an nic^t raeniger al« oier ©teilen

(ogl. 8.25 ff, 47 ff., 84 f., 152 ff.) erörtert, ^m übrigen finb gerabe

bie Stuöfüljrungen 2:ümpelg über bie bualifti)c^e ©taateauffaffung gricbric^

2i>iH)eImg , in benen er bie fd^einbar ftarfe Spannung sroifd^en ber

^amilienpolitif unb ber ©taatgpolitif beg ©ro^en ^urfürften ^u erflären

fud;t, loertDoU unb bead^tenöroert. ©id^erlid) l)at er barin red^t, bu^ für

bie ©taatSauffaffung griebrid; $lsi[()elmg gerabe bie '!)3(ifdjung oon terri^

toriaI= unb gro^ftaatlid^en , oon prinatredjtlid^en unb mad)tpolitifd;en

?Oiomenten djarofteriftifd) finb, ba^ aber biefer ^ualigmuö langfam unb
aUmäl)lid) nod) oon bem ^urfürfteu fclbft übermunben lyirb. Senn freilid)

Tümpel meint, bafe fidj bie 3infd;auungen be§ großen ^errfd^erö über

Ciin[)eit§ftaat unb iJ;erritorialftaat , über ^entralifation unb ^^Ibfonberung

fad)(id) unb ^eitlid) genau une bie, bie in ben ^'eftamenten iljren 3Iu§

brudf fanben, entroidelt t)ätten, fo bead^tet er mobl nid;t ()inrcid)enb, ba§

nod^ in ben legten Seftamenten bes ©rofeen ^urfürften neue 33eftimmungen

Sugunften ber jüngeren <Söl)ne I)in^ugefügt finb, bie patrimoniale 3{uf=

faffung alfo juguterle^t miebcr oeiftärft fdjeint. 53tan mirb bodj n\d)t

uml)'\n fönnen
, ^^ur (i'rflärung biefer älUberfprüd^e ba§ Slltcvn unb bie

5unef)menbe ©djmäc^e ^riebrid) 2Bin)elmg {)eransu5iel)en.

5Kon befonbcrem 9?ei^ finb and) bie 2lugfül)rungen beg 'iseifaffcr§ über

bie 3»['"nttienl)änge i^roifd^en bcr auömärtigen unb ber einl)eit6ftaatlid)en

^otitit ber uerfdjiebenen .s^errfd^er. 2)er ©rofee ^'urfürft [)at einmal int

poIitifd;en 2:efiament ftarf betont, bafs ba§ ^au^^ Sranbenburg be€>l)alb

fo üiele neibit'djc Js-einbe l)abe, raeil ber ^ödfifte e§ mit oielen flattlidben

ßönbern gefegnet tjabe. ^a§ biefe ßrroerbungen fid^ nidjt etma ,^entra=

liftifd; um einen geograpbifd)en 9Jütte(punft gruppierten, fonbern fid^ über

9torb unb ©üb , Dft unb 2S>eft bes beutfdjen Sieid^eg s^rftreuten , bae

mad;te bie einl)eitUd&e 3ufommenfaffung aller 93iad^tmittel ber einzelnen

Sanbe, bie IHu^gleidjung i()rer miberftrebenben !vS"tereffen um fo mcl)r §u

einer gebieterifdjen Diotmenbii^feit. SBie nun bie au^märtige 'ipolitif be^

©rofeen ^urfürfien bie ^ntereffen ber SDrinaftie gleidjmäfjig in ollen

Territorien ocrtritt, o{)ne eineö bem anberen aufzuopfern, aber mel)r nac^^

einanber aU gleidj.^eitig, fd)(ief5(id; fd)on mit einer gemiffen ^eoor,;iugung

bes Dften^ ; une ?yvtebrid;g IL 'l^olitif fid) notgebrungen auf bie mili--

tärifd) aüein miiffam ^n uertcibigenben .^ernlanbe fon^entriertc, bie

roeftlid^en iHu^enlanbe aber ab,zuftof5en trad^tete; mie bann nad) beg

Großen llönig^ "Jobe mit bem 3ui"»ffli"eten einer aiiggefprod)enen 'I1(ad;t=^

politit eine ftart neränberte (Stellung ber roeftlid^en Slu^cnlanbe im

©efamtftaatc '^(alj griff; meldje Moüc bie 9ieuermerbungen , 2Inßbad^=
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Sa^reut^, ©übpreufeen, bie (Sntfd^äbigungglanbe in btefem 3u[fl'n"ien=

fiange fpielten, ba^ alleg ift oon 3;ümpel ebenfo lidjtooQ roie treffenb,

oielfad) ncuartic^ auöeinnnberflefe^t unb sufammengtfalt roorben.

SDcr eic^entlid^e ilk'vt aber beö 53ud)eö, ber iljm feine bicibenbe Se=

beutuncn fidjert, liegt nid)t fo feljr in ber ^-üüe feiner treffenben 33eobac§=

lungen unb Urteile, oon benen f)ier nur bag eine unb anbere \)Qxaü^-

geI)oben irerben fonnte, fonbern in ber @efaintüberfid)t, bie er über bie

6ntftel)ung unb Slugbilbung be§ branbenburgifd^^ preuf;ifd}en (Sin^eit§=

ftaatö unb innerl)alb besfelbcn fpesieü über bie SBe^örbenorganifation

i^roeier noüer ^abrfiunberte gibt. 2In einer folc^en gebrängten @efamt=

überfielet ber ein(}eitsftaatlid)en (Introidlung f)atte eg bi§l)er gefe{)lt; ba^

fie un§ nun gegeben ift, fidjert bem 53ud)e eine bleibenbe 33ebeutung

unb bem jungen älutor ein efjrenüollcg ©cbäd)tni§ in ber 3Biffenfd)aft.

^afe ber 23erfaffer einen fold^en ßrfolg, ber oielen nerfagt bleibt, fdjon

mit feiner ©rftling^fdjrift erringen fonnte, roirft einen ncrflärenben

(Schein auf feinen früi)en ^elbentob. 2Ben bie ©ötter lieben, ben laffen

fie frül), im Sd^immer ber ^ugenb unb ber erften beglüdenben (Srfolge,

fterben.

33erlin-?5^riebenau ^riebrid^ SC^imme

SSftid)ci, (?rtt)in: 33Qr,^ai)lung unb Ärebitöerfe[)r im §anbel

unb ©eroerbe in ber ^rooins ^ofen. (93?ünc^ener ^Solfgroirtfd^aftlid^e

©tubien, ^erau#g. oon Sujo Brentano unb Si^altl^er 2o^.
133. ©tüd.) Stuttgart unb 33erlin 1915, ^. ©. gottafc^e Sud;=

^anblung 3^ac^f. vil u. 91 ©. gr. 8". ©ef}. 3 3)if.

''Wnd)el lommt nac^ einer ©d^ilberung ber 3'^l)^""fl^' »"^ ^rebit=

rerljältniffe im ©etreibe= unb 3^uttermittel[)anbel, in ber 'DJ^ü^leninbuftrie,

beim 'i^erbanb ber beutfc^en iixmexh^-- unb SCBirtfd^aftiSgenoffenfdeaften,

beim Dftbeutfc^en :^anbn)erfergenoffenfd;aftööerbanb , beim i'serbanb ber

lönblidien ©enoffenfd)aften (Dffenbad^), beim i^erbanb beutfd;er ©enoffen=

fc^aften (Staiffeifen ) unb beim polnifd^en ©enoffcnfd)aftgoerbanb , im

3Siet)=, 9}iafd;inen()anbel, im SDeftiüationg^ 33raugeiüerbe , im ^olonial=

roaren^anbel, im Scieneiber=, ^leifd^er^ unb Sädergeioerbe unb nad; einem

%lurö über bie Sid)erung6Übereignung ^u bem @rgebni§, ba^ meifteng

bei ben erften ©liebern ber Umlaufgfette , bei ben ^^^vobu,^enton ba§

Sorfpftem burdjgtfü^rt ift , unb ba^ in abfteigenber ^inie bie ju ben

legten ©liebern, ben ^onfumenten, bie ^rebitroirtfdiaft immer junimmt.

SDiefe (^rfc^etnung crflärt er folgenberma^en. 9Benn ein ^^etrieb eine

3)^onopolftellung einnel)me, fo »erlange er fraft biefer 53ar,^a^lung unb
erl)alte fie aud^. ^er "iöionopolgegenftanb braudie nid)t einmal eine

natürliche Seltenfieit j^u l)aben, ba§ ^JJJonopol fönne auc^ örtlid; befd^ränft

fein. Gg fei ^. S. eine ©ruppe oon ^robu.^enten gegenüber bon roeiter

entfernt liegenben $n-obuftion§ftntten bei gleichen ©efte^unggfoften ber

^Jrobutte überlegen, ba bitfe auf bem 5l(arfte ber crfteren burd^ bie

l^injufommenben g^rad^tfoften nid^t fonfurren,^fät)ig fein fönnten. 3Serliere

ein 33etrieb nun feine ü)?onopolftelIung
, fo fönne er ^öufig nur burd[)

einen billigeren ^reig ober, mcnn bag nid;t möglid^ fei, burd^ ^rebit--
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gejDQ^rung fontun-cn,^fn[)tc^ hkxhen. ®ie ^onfurmi,^ fei c§ alfo , bie

^äufi(\ noiii iBarfvftcm Jur .^rebitmirtfdiaft fü()re. SDie ^onfunens fei

nun in bcn Öetviiben am größten, bie am leidjteften, b. l). mit roenig

Kapital enid)tet merben fönnten. SDieö fei namentlid) bei ^leinljanbelg'

unb ^anbmerf betrieben ber g-aü, bie nur ein geringe^ iWnfagefapital be=

nötigten. ®urd) möglid}ft gro^e Ä'rebitierungcn fud)ten fie cor i{)ren

^onfurren.^unterneljmungen einen 33orfprung j^u erlangen, fud^ten baburd^

Äunben entineber I)eransujie^en ober gu feffeln. SDie roeitgel^enbe Ärebit=

gemäljrung an bie ^onfumcnten burd) bie .^anbroerfer unb ©etailliften

muffe aud; auf beren Sieferanten ungünflig ,^urüdir)trfen. 9Jur m ber

j^Ieifdjerei fei bie 53ar^af)Iung oom ^srobujenten bi^ ,^um Itonfumentcn faft

gan,^ burd)gefü{)rt
; fonft fei überall eine au#gebe(}nte ^rebitroirtfd^aft feft^

jufteflon. ®urd) eine foldje 9?ei()e non ^rebitoperationen mcrbe ber Ärebit

unb bamit aud) ba§ ^robuft roefentlid) »erteuert. 3'il)'c""i'iBi9 'ffiffß fi"^

biefe ^Verteuerung ber SBaren im allgemeinen nid;t erfoffen, ba bie

roedjfeintie 3)ietontl^ö^e , bie Äonjunttur ber SBarenbrand^e unb bie ge=

fdjäftlidje 2;üd)tigfeit beg Setrieböleiterg {)ierbei eine roefentlidje Siotte

fpielten. 2)ie .^anbel^fammer in DSnabrüd fd;ä|t bie ^Verteuerung bei

einem Sorg »on 4, 6 ober 8 -Dionaten auf IS^Io, bei 12 'SJonaten unb

barüber aber auf 30 "/o.

^ie 5Hürfn)irfungen auf ben ©elbmarft in ^rifen;^eiten, bie ^-efi=^

legung beö S3etriebgfapitalg ber Sieferanten finb roeitere bebenftic^e ^-olgen

ber au§gebcl}nten 53orgroirtfcl^aft. 2lud) ber ?yrage beg 9?ationalitäten=

fampfeg menbet ber i^erfaffer feine 2lufmerffamteit ju, Ijält aber i^re

93ebeutung für bie ^rebitroirtfd^aft für untergeorbnet.

2)ie ^öeranjiel^ung bc§ 5)tonopolbegriffe; ,^ur G'rflärung ber bei ber

jlrebitgeuiä()rung l)errfd)enben i^erljältniffe fd^eint mir »erfeblt. ßö I)anbelt

fid; in ber großen 3}Jef)r,^af)l ber ^älle nid^t um 5Ronopole, fonbern um
ungleid)e rcirtfd;aftlid;e 'DDJad^t^ unb bie barauf begrünbeten 3lbl)ängig=

feit'gt)erl}ältniffe.

T'a^ in gutem ©til gefc^riebene 33üd&lein gibt einen guten überblidf

über biefe roidjtigen ?5^ragen bei ^leingeroerbeS unb ^lein^anbell.

5Berlin-3}iarienborf 61. $ei^

©rotctoolb, 6:^rtfftan: ®te beutfd^e ©d^iffa^rt in 2öirt =

fdjoft unb 9ied)t. Stuttgart 1914, ^-erbinanb ©nfe. XIX u.

782 ©. Sej-^S^*. 3){it 37 iluroen unb einem alpljabetifc^en ©ad^=

regifter. ©e^. 22,40 m.
Sltleg ®efd^el)en in ber 25>elt ift Seroegung, fo aud^ bie ©üter-

erjeugung. ^er 3^erfel)r »ermittelt ©üter unb SRcnfd^en ,^tt)ifdjen räumlid^

erl)eblid) getrennten Drten. 2lller ^ortfc^ritt in ber (fntmidlung bey 2?er=

febvg ^at fid) in ber Stidjtung ouf folgenbe 3^^"^ POÜ.^ogen: SiDigfeit,

Sid)er()eit, SdjneQigteit, 5)iaffenl)aftig{eit, Sequemlid^feit
,

§äufigfeit,

'J^ünfilid)feit, Stegelmäfeigfett. ®. <(eigt nun, raic oon biefen (figonfd;aften

bie eine bie anbere bebingt, fteigert ober Ijemmt. ^-ür bie (Sntmidlung

ber .f^äufigtcit unb 3ftegelmäf5igfeit beö 3]erfel)rl ift entfd;eibenb baö

„relatioe ^ntenfitätämajimum". iserurfad^t roirb feine Steigerung burc^
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bie geroaltifle 3?ermer)runc^ ber europäifd^en Seoölfevung unb il^rer 93e=

bürfniffe nad) überjeeifc^en (^rjeugniffen. %üv bte ^eit von 1893 big 1911

ober 1912 roiib Der ©efamt^anbcl ber n)id;ti9[ten Staaten ber 2öelt in

(Hnful)r unb 'ilu^fu^r bcm 2l^erte nad; einanber gecjenübergefteUt. 3)aran

fc^lio^t [ic^ eine ©tatiftif ber Äoijlenförberung , ber 9to()eifem unb

^^etroleumerjeugung ber roidjtigften ör.^eugungslänber ber 2Selt unb enblic^

ein überblid über ben beutfd)en Stu^enfjanbel in ben Saferen 1900,

1905, 1910 unb 1912 nad; ben oerfdjiebenen Staaten ber äBelt unb

ber Beteiligung be§ ©ee= unb 2anbt)anbelg baran. ^ür bie ©onber=

aufgaben ber (Seefd;iffa()rt fonimen in ?^rage alä il^r ©ubjeft bie Sleeber,

Kapitäne, Sdiiffsmannfdiaften ufro. unb al§ \i)x Cbjeft ©üter, 9ia(^=

rict)ten unb ^erfonen foroie ©igentümer ber oerlaöenen ©üter. ^a^u
fommen brittenö bie 'isertef^rgroege (bie SÖafferftra^en unb §äfen) unb

oierteng bie SBertjeuge beö ä^erfe{)r§ (Schiffe unb beren ^nbeijöt). 35ie

©djiffaljrt beinegt [ic^ in ber Sinie beö geringften Sisiberftanbeg, ber t)ier

n)irt)'d)aftlic^er 5iatur ift, unb bie bal)er regelmäßig nid^t mit ber geraben

jufammenfäUt. SDie Überlegenheit ber ©c^iffa^rt über bie ©ifenba^n

roegen beö geringen iHeibung^roiberftanbeä geftattet geroaltige Umroege;

ber fürjere äl'eg fonn teurer roerben, roenn er nur burd^ Ümlabung
mög(id) mirb, megen ber beträd^tUd)en Umlabefoften. Um biefe .^inber=

niffe ber ®cl^iffa()rt ^u beseitigen, l)at man auc^ in neuefter 3^it ben

Äanalbau fe^r geförbert. <Bo läfet fid^ bie geograpI)ifd^e S3ebingtt)eit ber

Sc^ijfa^rt roenigfteng teilroeife beseitigen.

'iDie ©(^iffaf)rt fann ju prioatroirtfdjaftlid^en (Srroerbgjroedfen ober

3u aflgemeinen ^meden ausgeübt roerben. 2)ie erftgenannte fonn SSer!e[)rS=

ober (^rgeugung^jroeden bienen. SDie 3[^erfel)rgfc^iffa{)rt Iäf;t ftd^ roieberum

jerlegen in 1. ©üter. ober g^ra(^tfd^iffaf)rt, 2. ^er[onen= unb ^o[t[d)iff=

fa()rt, bie jroar feiten rein oorfommen, aber bod^ oielfad^ roenigften^ in*

fofern genügcnb gefcnnjeic^net finb, aU einer biefer ^w^^tf^ ii" 33orber=

grunb fte()t. ytad) ben 33etrtebgmitteln ber ©d}iffa^rt fann man
unterfd^eiben 1. bie Flößerei, bie außer ber äöafferfraft feine ^raft ^u

^ilfe nimmt, 2. auf bem ?5^af)r?ieug felbft roirffame Prüfte: a) 9lubern

unb ©taten, b) äBinbbcnu^ung burd) ©egeln, c) 2)ampi= unb @jpIofiong=

mafd)inen, 3. ©d^leppfd^iffa{)rt , bie aufeeriialb bes g^a^rjeugg roirfenbe

^röfte ;;u §ilfc nimmt, unb j^roar a) üom 2anb au^ roirfenbe .%äfte:

2;reibelei burd) menfc^lidje, tierifc^e unb mafdjineöe ^raft, b) oon anberen

5a()r,ieugen roirfenbe ^raft: ©d;(eppfd)iffo^rt im engeren ©inn unb
c) am ©runbe beg Söafferg roirfenbe ^raft: ^ettenfd;Iepperei.

^n geograp()ifd)er §infid;t unterfd)eibet man Binnen^, ^od^fee^ unb
lüften fd^iffafjrt, Sisid;tig ift ferner bie Unterfc^eibung s^ifd^en rege(=

mäßiger 2inienfd)iffa^rt unb roilber ober freier fogenannter jrampfaf)rt.

Sei großer 5iad;frage nac^ ©diiff^raum roerben in ber 2inienfa()rt f)ö(;ere

^rad^traten erhielt aU in ber freien, roä^renb im umgefel)rten ^aüe, b. ^.

bei geringem 2lngebot oon grad)ten, bie SBinnenfc^iffe burd) aü^naijxn^'

roeife billige grac^tangebote ben ^rampg, bie in fold)en S^itm jm §afen
liegen bleiben, baö ©efd)äft oerberben.

9^ad^ einem furjen Überblid über bie Setriebimittel ber ©d^iffaljrt,

b, §, bie ©d^iffe unb il^re te(^nifd)en Sejeid^nungen , roirb ein furjer
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2(5rife btT ®efd;icfjte ber |)QnbeI§[döiffal;it ber üeifd;iebenm 2?ölfer com
grttueflen 5Uteitum biö jur neucften ^eit gegeben unb babei 9e,ajeigt, ba^

für bie ©eegeltung eineä ^olfeg in allen t5pod)en ber @e(cl)ici)ie bie

@un[t ber geoßrap[)ifd)en i-^age loeniger entfdjeibenb lüor al§ bie ©ee=

tüdjtigfcit feiner 'Bürger. 2(lö ()erüorragenbe ©eeoolfer finb befannt bie

^U;öni,^ier, bie ©riedjcn, insbcfonbere bie SItfjener, bie i{)re feemännifd;e

3;üd;tigfeit big in bie neuefle ^^it erijaltcn l)aben. ®ie ^itrnber, bie fic^

um bie nnutifdje ^Biffenfd^aft oerbient, ober aud) burd; ^^^iraterie berüd)tigt

gemadjt (jaben, bie ebenfollg al§ ©eeräuber befonnten norbifc^en SÖifinger,

benen bie Ijanbelemädjtigen i^anfeaten gefolgt finb. 2)ie ^ortugiefcn unb
©panier, bie iooUäiiber unb ^'i^n^ofen unuben im 2l^eU()aubel unb in

ber (SeeI)errfd)oft con ben (Snglänbern »erbrängt. S)er ©runb für (£"ng=

Ianb§ ^i^ormadjtfteIIung ift äljnlid^ lüie bei ben ebenfalls feetüdjtigen

Japanern bie unjireifel()aft norfjanbene 23efäl)igung beg (J'nglonbers für

ben Jpanbel unb ben feemännifdjen Öeruf. SDie infulare Sage Ijat bie

ru£)ige innerpolilifdjc (i'ntjuidlung unb bie mirtfdiaftlidjen iH'rl)ältnifie

begünftigt. %üx "ini^ 2{uffommen ber beutfd)en §anbel6fd;iffa()rt feit bem
erften drittel beg uorigcn ^afjrljunbertei maren günftig bte iSnttoidlung

eineg großen inneren ^Diarltes in il)rem ^interlanb biird^ bie ©rünbung
beg 3oßöerein§ unb fpäter be§ S)eutfc^en Dteidjg, bie Ünabl)ängigfeit§=

ertlärung ber ^bereinigten ©taaten non Slmerita unb bie §errfc^oft beg

?yreil)anbelö in (Snglanb. '^%u tam in ber neueften ^t-'it bie rafc^e ßnt=

n)idlung ber beutfdjen ^nbuftrie mit il)rem großen 33cbarf an überfeeifd^en

9bl)ftoffen unb iljrcr gemaltigen SBarenauefuljr fcroie bie bamit einl)er=

ge^enbe rafd)e ^""'if)"^*-' ber beutfd)en 53eDÖlferung mit il^rem in le^ter

^eit glüdliriienueife ,^um ©tiüftanb getommenen Siugroanbererftrom.

^n ber feercdjtttdjen ^3nftitution ber 9^eeberei, bie in ber Siegel in

100 sparten ^erlegt töirb, I)at fidj bie ©eef(^iffa()rt, eine ber (i)emertfcl^aft

im ^Bergbau ä()nlid;e genoffenfd)aftIid)e 9ied)t6form, gebilbet. W\t ber

i>ergröBerung Der Sdjiffe befam bie ©efellfdiaftgform , inebefonbere bie

3lftiengcfeUfd)aft, bie Übcrl)anb.

(iingel)enb fd;ilbert ©roteroolb bie S^eriraltung an £anb, bie für ben

5]ßerfonenoerfel)r, ben ©üterüertel)r, bie Siugrüftung unb für bie ^snftanb=

l^altung ber 'DJiafdjinen ufm. im ^^affagefrad;tbureau , im --jirotnantamt

unb im ted)nifd)en löureau beforgt mirb. 5^ei ber ®d)iff§bebienung auf

bem $]affer ift bie Sd^iffgfüljrung, ber 1)ienft an lim ''Duifd^inen unb

ber iu'rpflegunggbienft ^u unterfdjeibcn, mo^ui nod^ bie Seepoft unb bie

bra^tlofe 2;elegrapl)ie tommen. Über bem 65an,^en ftel)t bie ^^'i^^^^l^

oermaltung mit ber Oberleitung unb 5Bud)t)altung fomie bem iljr unter^

ftellten tedjnifdien 33ureau. SDie 'Betriebsabteilungen unb ber '2)ienft an

3)ed meröen eingeljenb gcfd)ilbcrt in iljren red)tlid)en unb fojialen 3^er=

i^ältniffen.

SDie 53e,^icl)ungen ^roifdjen 3d)ifföbau unb DJeeberei roerben im erften

2lbfd)nitt „SDa§ 5?apital im ©d)iffal)rt§gemcrbe unb feine (Irträgniffe"

fur^ bel)anbelt, tüoran fid; unter ber üfaerfdjrift „©ie ^öebingungen ber

2.i>irtfd)aftlidjfeit" turje 'iluöfül)rungen über bie Karteüicrungöbeftrelumgen

(^ools) in ber ©ee= unb 33innenfd)iffal)rt unb il^re ßrfolge fd)lie^en.

3)ie ^apitalöton.^entration mirb and) bucc^ befonbere, ber Sd^iffal^rt eigen=
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tümlidöe 33er^ältnifje geförbert unb ^at fid^ nid^t b(o§ in ber ©ee=, [onbern

and) in ber 5Binnen'fd)iffal)rt entroicfclt. (Singe^enber loerben bie )Six^

l^ältniffc ber 9n)einfcf)iffal)rt be()Qnbelt, bie burd) bie Beteiligung ber

preu^ifd^en , bQi;eri[d)en unb babifd^en Staat^regietung oon befonöerem

Sntertffe finb. 3}ie 9iOeinfd)iffaI)rt fdjlie^t [id) jufammen, alte Sc^iff=

fa^rtöfirmen gliebcrn fid) an ^nbu[trieunternel)niungen an, unb bie an-

grenjenben Uferftaaten beteiligen fic^.

Se^r einge[)enb merben bie größeren beutfd;en iSeebampferreebereien

gefc^ilbert, unb e§ roirb eine au0fü{)rlicl^e 2:abeIIe über bie ©efd)äft§--

ergebniffe oon 28 bcutfdjen Slftienreebereien im ^a^re 1912 nac^ ©atty

3J{. Ilkinj, Hamburg, gegeben, ^m einjelnen tüirb bie ÖJefc^idöte ber

^anfa, ber 9iidmer§ = 2inie , ber Hamburg = ©übamerifanifc^en ^ampf-

fd)iffa()rtggefeafc^aft, ber 2)eutfd;=äluftralifc^en SDampffd;iffa^rtc^gefeUfd)aft,

ber Äo^mog-Sinie, ber 2)eutfc^en 2er)nnte=2inie^ ber X)eutfd^en Dftafrifa=

2inie, ber Ä^oermann.Sinie, ber ^amburg=i}lmerifa=Sinie unb besi 9?orb=

beutfc^en Slopb oom SInfang biefer großen ®e)ell[d;aften biö ;;um ^a^r

1912 bargeftetit. '2)ie ^uruen ber 2)ir)ibenben unb ber Qafjreöfdjlu^turfe

biefer ©e[eüfd)aften geigen , bafi bag im ©djiffa^rtggemerbe angelegte

Kapital tro^ ber 3iegelmäfeigfcit unb ©icl^er()eit be§ S3etriebe§ fe^r

fc^roanfenbe Srträgnifte abwirft.

3)er i^roeite ber Slrbeit ber ©d^iffa^rt geroibmete ^^Ibfdmitt be^anbelt

fe^r einge^enb bie fo.^ialen unb roirtfdjaftlic^en 33er()ältniffe ber ©c^iffö=

füljrer, beren ßinfommen tro^ ber großen ^i^erantroortung erftaunlid^

niebrig ift, ber Schiff§of fixiere unb ber ©c^iffgmannfd^aft in ber ©ee--

unb iöinnenfd;iffa^rt. Xxo^ niebriger ®e()ä(ter unb 2ö()ne laffen auc^

bie 2lrbeit#bebingungen bered^tigte ^orberungen inöbefonbere ^infic^tlic^

ber ©onntagg- unö 5?ad^truf)e unerfüllt. ^]!)iit reidjem ftatiftifd)en 'älJaterial

belegt roirb bie ftaatlidje unb prinate ©ogialfürforge, inebefonbere aucb

bie ©?Emannömiffiün unb bie 9f{ettunggunternel)inungen gefdjilbert. @^
l^at fid^ bereite ein Mangel an 3^ad^roud^§- in^befonbere oon SDampfer-

Unteroffizieren gejeigt, ber auf ben S^tüdgang ber beften ©(^ule einer

feetüc^tigen 'ÜKnnnfdjaft, ber ©egelfd)iffal)rt, ,^urüdj\ufü^ren ift. 'iDiit 9ied;t

ertlärt fic^ ©roteroolb bagegen, bieSeute auf biefer ©tufe feft^uljalten baburdj,

ba^ man ba^ ©injä{)rigeni5eugnig al^ 35efäl)igunggnadjroei^ für ben Befuc^

ber 9iat)igationöfd;ule forbert, roäl)renb er eine t^rl)öl)ung ber Slnfprüd^e

bei ben 'Okoigationgprüfungen befürroortet. ^u einer objeftioen 3ßürbigung

ber Öeftrebungen beö ^eutfd^en ©d;ulfc^iffuereing rodre eine Unterfuc^ung

barüber notroenbig, roieroeit Stceberfapital beteiligt ift, um burd; ^örberung

ber ©rgreifung beö ©eeman^berufö ben Seftrebungen ber ted;nifc^en unb

©eeoffi,^iere, il)re fojiale unb loirtfd^aftlic^e Sage gu üerbeffern, entgegen^

zuarbeiten.

Sei ber Erörterung ber 33etrieb§!often ber ©d;iffaf)rt unterfdjeibet

©roteroolb fel)r groedmäfeig jroifd^en 1 . feften, 2. berocglidE)en, aber oon ben

einzelnen ^erfeljrgleiftunaen unabl)ängigen, unb 3 beroeglid^en, üon ben

ein;^elnen 3.^crfel)röleiftungen abljängigen unb im i<erf)ältni^ ba.^u roadjfenben

Soften. Sefonber^ auöfü^rlid^ roerben bie 93aufoflen ber ©d)iffe foroie

bie iHnlagen an Sanb unb SSerroaltungefoften beljanbelt; ebenfo bie 53e=

triebgfoften , rcobei JHentabilitätibered^nungen für bie 9iorb^ unb Dftfee^
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fa^rt, für bte Illittelmeer-, 3"^ien= unb SBeftfüftenfal^rt aufgeftellt foroie

bie Umfdj(aßöfoften einer großen Qa^ t»on ©ee= unb Sinnenl)äfen an=

gegeben luerben.

Unter ben SBetriebgeinnaljmen roerben bie g^rad^ttavife unb ^a^rgelber

ber großen beutfd)cn ©efellfdjaften in i^ren @injen)eiten augfü^rlid; bar=

gefteilt. 5Bei (S'rörtevung ber ^oftüerträge unb ©taateleiftungen erflärt

[idj ©rotcroolb mit 3iedjt gegen bie '^erfd)n)enbung oon ©taategelbcrn j^ur

Untevftü^ung von ganj auefidjtölofen Smien. 3)ie QU§Iänbifd)en ©efe^e

über bie (Sd)iffa()rt#fuboentionen unb bie ©rünbe i()rer 9Jti{}erfoIge roerben

furj erörtert, toä^renb bie beutfc^en im ii^ortlaut roiebergegben [inb.

33efonberg gelungen [inb bie brei Kapitel über bie äl>ege unb ^^ix^en

ber ©ee« unb 53innenfdjiffa(}rt (le^tere im ^n- unb Sluölanb), in benen

bie n)irt[d;aftlid)en 5ßorausfe^ungen beg ©d^iffaJ^rt^üerfeljrö in if)rer ge»

fc^id^tlic^en (^nttrirfhmg unterfuc^t roerben.

3)er fünfte ^ilbfd)nitt be[)anbelt bie Sc^iffa^rtgftatiftif, ber fed^fte bie

Sejieljungen ber ©d)iffa^rt ju anberen 3Sertel)rgmitteln, ber fiebente bie

9iebenbetriebe unb Sonberformen be^g ©eegeroerbe^, inöbefonbere bie <See=

uerfidjerung, ben ©d)iffbau, bie (2eefifd)erei, bo^ Slu^roanberungeroefen,

bie ^ntereffenoertretungcn ber (2c^iffaf)rt unb ben SBofferfport. 3)ie 2ln=

gaben über 5Kereine für 3IngefleIIte ber ©eefd^iffa^rt finb bürftig unb
ungenügenb, roie fid^ biefeg Kapitel ber S3ereine überl)aupt in einer

9{omen§aufsä()Iung erfc^öpft.

^m ad}ten 2lbfd;nitt: „^er ©taat unb bie 6d^iffai^rt" roerben bie

red^tlid^en i^er^ältniffe ber Sd^iffal^rt, in^befonbere oud^ il)re S8e,^ie()ungen

^um 'Isölfer- unb Ä~riegöred()t, ba§ 9kd)t ber ©eefd^iffal^rt nad) beutfcfeem

9^ed)t, bie 33e|timmungen be§ öffentlidE)en (Jloggenredjt, militärifd;e 55er;

pflidjtungen, Seemann^orbnung) unb prioaten 9iedE)tg foroie be§ 3iec^t^

ber ®eefifd)erei unb ber Sinnenfd)iffa()rt bargefteüt.

^m 2lnl)ang roirb I. ein 3Ser?;ei(^nig ber auf bie <2d;iffal^rt Ibejüg^

nd;en SReic^ggefe^e, SSerorbnungen ufro., II. bie ©eebeprben innerf)aI6

be§ 9i{eid)ggebiete§ unb ber bcutfd;en ©d^u^gebiete, III. ©runbfä^e für

bie beutfd)e (5eefc^iffa()rtgftatiftif unb IV. ©runbfä^e für bie beutfd^e

Sinnenfc^iffaljrtsftatiftif gegeben.

^m oolf6roirtfd)oftlid)en Steil finb bie ©rgcbniffe ber i;a{)lreid;en im
iiteraturoer^eidjnig aufgeführten 'D3(onograpljien nid;t fo nu^bar gemacht

roorben, roie man eö oon einem fo umfangreichen fpftematifc^en Sl^erfe

ooraußfe^en foÜte. äl^aS ben Stufbau beö SBerfeg anlangt, fo ift ber

3;ejt mit einer Unmaffe fd()nell oeraltenben Xatfad^enmaterialö belaftet,

bag al§ 3tol)material in ben Xejt eingefügt ift, ftatt ba§ barauö bie

leitenben ©efidjtepunfte auggcjjogen roären. ©orool)l ber ©agenetat ber

|)amburg=3lmerifa'X!inie aU bie Öilanj beö 9^orbbeutfd;en 2loi;b alö bie

3^rad;ttürife jal)lreid)er großer ®efetlfd)aftcn entljalten fid;er ein roertooÜe^

unb roidjtigeö Statfadjenmaterial ; aber im Ste:rte eine# ^5uc^e§ über 9Birt=

fdiaft unb 9ted)t ber beutfc^en ©eefd^iffaljrt roäre bem Sefer mit einer

SDarfteQung ber leitenben ©runbfähc ber ©e^altsregelung ber ^amburg=
2Imerifa-iiinie unb ber übrigen ©efetlfd^aften , ebenfo beö ^Ked;nung€=

abfc^luffe^ beg 9iorbbeutfdjen i^loijbö uab ber Jariffeftfe^ungen ber großen

©efeOfd^aften me^r gebient geroefen. 35ie J^ejte biefer t)iaterialien Ratten
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bann, foiüeit e^ [id; um fonft [c^roer jugänglid^e^ 'äüatetial ^anbelt, beffer

im Stnljang ^la^ gefunben.

^ür einen crften i^erfuc^ einer ©efamtbarfteOung oon ^rir)Qt=, i^oIf§=

jr)irtfd}aft unb dted)t ber ©ee= unb 33innenfd)iffat)rt fann tro^ biefer

SDiängel bie grofee, mü^fame Slrfaeitileiftung beö umfangreichen iiJerteö

Slnerfennung beanfpruc^en. Ög märe ju roünfdjen, ba^ bie 3lul}e auf

bem ©ebiete ber (2c^iffa(;rt, bie ber ^rieg gebradjt Ijat , bem SSerfaffer

bie 3)iufee jur 'i>ertiefung in fein reic^eg 'ütaterial unb jur befferen jDurc^=

aibeitung böte, unb er unö bann in einer l^offentlic^ balö notrcenbig

roerbenben jroeiten Stufläge ein ^ud^ fd)enfte, baö auf geringerem 9iaum
me^r gibt.

5Berlin=2Rarienborf @I. ^ei^

Älcin, ^tanj: 3)ie n)irtfd^aftUd;en unb fojiaten (^runb-
lagen beö 9ted;tg ber (SrroerbSgefellfdjaften (Vorträge

unb ©d;riften ^ux ^ortbilbung beg 9iec^tg unb ber ^uriften, .^e^t 7).

Serlin 1914, ^-ranj Sßal;Ien. 8». 89 ©. ©e^. 2,20 3Jtf.

3n bem SUafee, aU an bie ©tefle beg @injelunternet)merö, i^n teil€

»erbrängenb, teilö ergänjenb, bie (£rn)erb<ogefeÜid)aft in^ äl5irtfd)afläleben

eintritt, \oäd)\t auf Der einen ©eite aui ber 9iotroenbigfeit ber Slnpaffung

unb ber Uberroinbung ber 3fieibunggroiberflänbe tjerauä bie ^omplijiert=

\)e\t i^rer formen, ouf ber anberen bie ©c^roierigfeit il)rer (Srfenntni§.

@<g ift in ^ödjftem 3)ia^e erfreulich, ta^ ein ^Jiann mie granj Hlein fid)

ber ßrforfd^ung unb SDarfteüung biefer Probleme jumenbet, sumal er

glänj^enbe Stec^tlfenntniö mit roirtfd^aftlid^em einbringenbem 33erftänbniö

Bereinigt, mag fonft burc^auö nidjt immer ber '^aü ift. SDie l)ier ge=

brudien 2?orträge foüen nad^ feinen eigenen Si^orten leine erfc^öpfenbe

Slnal^fe geben, fonbern eine SReilje oon 33ilbern, in i^rer 'ilugfü^rung

einer Uferlanbfd^aft nergleic^bar , roie fie fid^ beim 33orüberfa^ren uom
Schiffe barbietet. 'Dian roirb , um im Silbe ju bleiben, fagen tonnen,

bafe bie galirt gelegentlich fo rafc^ ift, ba^ ber ^a^renbe faum mel)r bie

einjelnen Silber aufnehmen fann. ^n ber %at ift ber ©ebanfenreid[)tum

unb bie @ebrängtl)eit ber 3)arftellung erftaunlid;.

^lein gibt junäd^ft einige ©lij^en aug ber ©efdjic^te beö ©efellfcf)aftg=

red)tö, melirfac^ im Slnfdjlufe an ©d(jmoUer. SDabei ^eigt er, roie bag
aBerben be§ 9{edjtg nic^t ausfct)liefelic^ ein juriftifcljer Vorgang ift, fonbern
ba^ babei ftets einzelne, mehrere ober aüe fonftigen jeroeiU lebenöigen

©efeüfc^aftöfröfte im ©piele fein bürften. ällö erfte biefer ©runblagen
unterfudjjt er bie prioatroirtfc^aftlicljen. (5r roeift barauf l)in, ba^, roäl)renb

in ber römifctjen 2Belt bie C£-rroerbögefellfc^aft bem Kapitale üorbel)alten

roar, im Ü)iittelalter bagegen ber Slrbeit, für baö neue ©efeüfc^aftörec^t
©elb ober Slrbeit leine ^rage beg ^rinjipg, fonbern nur ber ^ilrtenbilbung

ift. 2)iefeg ©efeüfc^afterecljt ift im übrigen nidjt eine üoÜftänbige Drga=
nifation be§ gefamten Unternehmend, fonbern orbnet nur brei 5)Jaterien

barauf, bie alle brei n)irtjd;aftlic^er 9?atur finb, nämlid) bie Sermögeng--
bafiö, bie Seitung ber tüirtfct)aftlid;en Strbeit beg Unternehmend unb beffen

©teüung im gefc^äftlid;en ^^erfe^r. (£r betont für bie Äapitalbefc^affung
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bie tuettgc()cnbe ^nanfprud^na^me bog ^rebitg and) unter formen, bte

juriftifd; ein nnbevcÄ "lk'vl;ä(tni^ .^ugrunbe legen; inöbefonbere erflärt ec

bie blo^e ^Kapitalbeteiligung ol)ne ^Beteiligung an bei Seitung, in erfter

Sinie bei ber XMftiengefeUfcl^aft , für ein folcf)eg ©läubigeruerljältnig.

SDiefen (Gebauten l)at, mit DoHem Siedjte, jet^t auc^ ©djulje ©äoerni^

ftarf betont. Jpier liegt einer ber lüel'cntlidjften fünfte gur (Irfenntniö

beg u)irftid;en uiirtfd;aftlidjen 'i?er()ältni[feö bei oiclen (Iriöerbögefeüjc^üften,

't)a^ burd) bie juviftifd^e ilonftruftion oerfd)leiert roirb. 2)ag tritt noc§

beutlid^ir in g^ranfreid) ju tage, roo ber „^Jientnerdjarafter" beö 'l^olteö

fid; baburd^ ,seigt, na^ [ogar bie 3)iüibenbe mit (Genehmigung ber d\cd)U

fpred}ung aÜmäljlid^ 3i"öd;arafter annimmt, ^e^üglid) ber i^erfafjung

roirb ber affosiation^freunblic^e 6l)aratter be§ mobernen ^Jiec^t^ foroie feine

Dieigung ju Opportunismen Ijeroorge^oben ; namentlid^ finb bie g-ütle ber

93iittel intereffant, mit benen eine manfenbe ©efellfdjaft am 2eben er=

Ijalten lüerben fann. §ier liegt ein für unfere ^'^it be^^eic^nenöer ©egen--

fa| ju ber ent)d)ieben mi^trautfdicn Haltung ber ©efe^gebung, oor allem

beö älftienredjte, nodj üor einem (jalben 3al)il)unbert oor.

T)iefe ©ebanfen fönnen nun nad; ^lein eine 'ii^enbung inS Sociale

ne{)men. 3ie follen in bie ©pljöre ber StaatSroirtfdjaft geljoben merben

:

<Bd)u^ ber ältlgemeinl)eit üor ©efä{)rbung burc^ 5KoIlcftiounternel)mungen,

2lu§nu^ung für ®teuer;;n)ecfe
,

?^örberung ber fapitaliftifdjen älUrtfdjaft

burd) (^rmerbsaffojiationen, '3c^u^ ber Äleinfapitaliften, ©d)u§ ber 2;eil=

nel)mer ber ©efcHfdjaft untereinanöer, baö finb bie i^auptgefidjtspunfte.

®amit ba§ ©efellfdjaftsredjt fic^ aber üom Rapiere ber ©efe^urfunbe

ablöfe unb loirflid) norinatio roerben fönne, ift aud; ein beftimmteö 'üJJiIieu

erforberlid;. llmgefel)rt fann an§ ber Stufe, mddjc bie (SrnierbSgefeCl^

fd;aften eines 2anbe§ einnel)men, ^umeift .^utreffenb auf beffen ir)irtfd)aft=

iidje unb gefellfd)aftlid;e Kultur, auf ben „fo!iiologifd;en Statut" gefdjloffen

roerben. äi>eiter aber, audj bie ©efanitfultur, bie politifdjen, etl)ifci^en unb

fojialen ©ebanfen ber Qdt fpiegeln fic^ in ben •lU'c^t'-Sformen ber (Sr=

n)erbegefeUfd;afteu unb il^rem iöecl)fel, mie oielleid)t am beutUdjften Die

oerfdjiebene Haltung beg ©taatee ;^nm 2iftienred;t j^eigt; in bem Dfafee,

in bem ba§ )}k'd)tefc^ema oom Seben fid) entfernt, muffen bie 5lonfltfte

n)ad)fen. ©iefer ^'onflift reirb am ÄarteH nad^gcroiefen , baS roie ber

^udud üerbammt fei , feine Sdppfungen in frembe 9Zefter ju legen.

Unfere ©rmerbögefellidjaften finb fömtlid^ oom ©eifte beS freien 58erfel)rg

getragene ®enieinfd)aften ; baS Kartell aber ift eine mirtfdjaftlidjc ©e*

meinfd)aft gerabe entgegengefetjter SIrt
,

gegen beffen ©ubfumierung ftc^

ba§ geltenbe ©efellfc^aftSredjt fträubt.

^n einem legten Slbfdjuitt enblidö ?;ie^t ^lein „^onflufionen". 3^=
näd)ft fnüpfen biefe an baS oügemeinere ©rgcbnig feiner Unterfud^ung,

nämlid) an bie ^atfad;e, ba^ ba§ aufeerred^tlidje SDüfein auf bog 9iec^t

entidjeibenben (Sinfluf? l)at. CSr roünfd^t bie rüdljaltlofe 2(neifennung

biefer ©infidit burd) entfpred^enbeg 3.?erl)alten im 3{ed)t'ounterrid;t, ber

9{ed;tgantüenbung unb Sluslegung unb ber •'Kcdjtsfdjaffung. Sl'ae bie

letztere in il)ver U^e,^ie^ung ,^i ben (i'rroerbÄgefellfdjaften betrifft, fo betont

er, bafe htr bie Äapitalgefetlfdjaften — tro^ ber :?Uiebeljnung gemein^

mirtfd)aftlidjer ^Betriebe — bie ^^^it noc^ nid)t abgelaufen fei. (Sr be=
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l^anbelt fur.J, eine %üüe üon Sieformoorfd^Iägen, auf bie t)ter im einzelnen

einjucic^en unniöfllid) ift; in mandjen fünften tüiib man n)iber[pred;cn

bürfen. 2[m bcöeutfamften fdjeincn mir feine 3lu6fü^run(\en über bie

oergoblidjen 'i'erfiid;e, bem Heineren ®efeUfd)after burc^ ÄontroHmafena^men

einen entfpred;enben (£influ^ unb ©id;erl)eit ^u (garantieren. (Sr münfd^t

„(platte Slnertennung btffen, roa§ fid) in ber 9)cel)rsa()l ber %äüe in ben

großen ^'apitalgefeÜfd^aften gegen baö ©efe§ t)eraugbilbet" , bamit

„moberncn ^llsirtfd^aftejiDeden ein loirflid; burd;au§ moberneg @efeUfd)aft€=

red)t" gegeben roerbe. 2)ieg roirb in ber %at eine bringenbe Slufgabe ber

näd;ften 3"f""ft fein-

Sonn äß. aKpgobjinSfi

@o(bf(i>tnibt, <?mft S^ricbrtc^: 3)ie beutfc^e ^anbjöerfer =

b e tu e g u n g bie j; u m Sieg ber Oj e ro e r b e f r e i () e i t. Ü)iünd)en

1916/Ci-rnft 3{ein[;arbt. 8». 120 B. ©e^. 2,50 5Jcf.

2)er ^anbiöerferbetuegung l)at eö nid)t an roifjenfc^aitlid^en gorfd^ern

unb politifd^en 2)arfteIIcrn gefefjlt; bie Siteratur ift fogar au^eroroentlid^

ftarf, ein 58eroei§ für bie lebf)afte 3:eilnabme, beren fid) baö ©efc^icf beö

|)anbn)erfö ftetä erfreut ^at. ^ux ^an])t)ad)e freiließ gilt bie g^orfd^ung

ber ^""fti'erfaffung unb ber eigentlichen ^anbroerferfrage , b. l). ber

?yrage, ob baö ^anöroerf neben bem ©rofebetrieb unb ber neueren 53ebarfö=

geftaltung noc^ lebensfähig ift. Slud^ bie ^^it ber (Sinfü^rung ber ©6=

roerbefreil)eit, b. i). alfo bie ^eit ber ^ilnfänge ber neueren §anbn)er!er=

benjegung unb ber (Sntftel)ung t»er neueren ©efe^gebung, t)at gelegentli^

if)re 3)arfteller gefunben, fo ba§ mir alfo über bie ©ntroicflung an fid^

mo^l unterrichtet finb. <l€ fei nur ouf bie Slrbeiten üon SSil^elm

Stieba u. o. im ^anbroörterbuc^ ber ©taatSroiffenfdjaften unb befonber^

auf 2B. Siermannä ^arl ©eorg SBinfelbled) oerroiefen. 2tber e§ fej^lt

boc^, barin fann man mit ©olbfc^mibt übereinftimmen , an einer ein=

ge^enben 5ufammen^ngenben SDarfteüung , für bie man bem iserfaffer

roirflid^ banfbar fein mu^. Um fo meljr, als gercxbe bie 3"^^*^ ^^^ ^^

fic^ geroibmct ^at, 1848—1869, fo au^erorbentlid^ roid^tig ift, roeil l)ier

bie 53en)egung fe^r ftarf nac^ ber ^unftoerfaffung i)inneigt, fic^ mit aUer

'ü)Jacf)t gegen bie ©eroerbefreil^eit fträubt, unb bamit fcl;lie|lid^ ju bem
Kompromiß jroifdien biefer unb jener geführt l)at, ba§ bie neuere ^anb=

roerlergefe^gebung oom ^aljre 1881 unb 1897 fenn.^eid^net. 2)ie ganje

Seroegung ift nic^tä anbere€ als ein fteteä 2lnrennen gegen bie ©eroerbe=

freibeit, ein .'^ampf um bie SBiebereinfüljrung ber 3""ft ""^ ^^^ ®e^

fä^igung§nad)meifeS , beren ausfcf)lie^lid^e Xräger einige ©ruppen be^

^anöroerfS finb, bie unentroegt bie ?yal;ne ber ^uv.^t l)od; galten, ©ie

l^aben aber nic^t einmal baS eigene Sager ber ^anbroerfer gefc^loffen

aU Slnfjängcr f)inter fid) unb finb felbft untereinanber oielfac^ gefpalten

in il)ren innfid;ten unb ^IVeinungen. liefen ^ampf,- namentlid^ um ben

S3efä^igung§nac^töei§, ^at nid)t einmal baö ©ele^ oon 1897 unb bie

@vrid)tung ber ^anbrocrlefammern , rooburd) bod) bie §anbroerfer auf

eine me^r pofitioe 53al)n gebradjt merben foQten, ^unä^ft gu beenben

oermod^t. @r Ijat nod^ einige ^at;re roeiter getobt, biä er fd^lie^lid^
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burd^ einen allerbtngg 0^9^" ^'"^ ^^'^i unevf^eMid^e 2riinberl}eit

— 47 : 24 (gtimincn — gefaxten 33efd)lu^ bcö ^eutfd;en ^anbiüertS-

unb ©eaicrbefanimevtageg im ^a^re litdS raenigflenS »orläufii^ jur Stu^e

<\cbrad)t rourbe. Unb felbft biefer 53efd)Iu{5 tarn nur suftanbe, tneil bie

(^eöner beö 5öefQl}icsun{^gnac^roeifcei [o niel biplonmtifdjen 6inn Ratten,

bcn ik'fäl)i(^uu^önad)iuci^ nid)t ein für üÜemal ab,^ulel)nen, fonbern aU unter

ben bov^citic^cn iH'rI)ättniffen unerreid)bar. SDamit icar tücnii^fteng bie 53al)n

^u pol'itiuer 'Jlrbeit frei(^emad)t. @ö rcirb fid; moijl nodj ein 'I)arfteUer finDen,

ber fid) bcfonbei^ ber 3eit uon 18(i9— 1905 rcibmet. liefern ift burd^ bie

(i)ülb|"d)miötfc^e '^-orfdjunfl bie Slrbeit allerbinflg niefentlid) crleidjtert, ba roir

je^t über bie ^^eioegunci Dor{)er im ein.^elnen unb namentUd; oud) über bie

^iele ber |)anbtüerfen)cibänbe c\iit unterridjtet finb. "SDem Urteile ®olb=

fd)niibt^ über bie günftic^en SlUrfungen ber ©eiüerbefreiljeit fann man
fid) tDoIjl anfd)Iie§en. 9Jur ,^uiei ©infd^ränfunt^en möd}te id; madjen.

©emifs brang mit ber ®enicrbefrei()eit audj in ba§ i^anbroerf ein neue^

6trcben ein; aber ba^ ba§ ^anbmerf bie (^rrungenfdiaften ber 5l\>iffen-

fd)aft erfolgrcid) in feine 2)ienfte fteüte unb baburd; einen ungeal)nten

2(uffd)uning naljm
, fdjeint mir bod) ctroag ,3iu yicl gefatjt. Seiber finb

bie ^anbroer!er nod; immer fdjroer oon ifjrer oeralteten 53ctriebön)eife ab-

zubringen, unb e«§ mirb nod) oieler nüU)felipier 3trbeit ber ^anbroerfg^

fammern unb uor aüem ber ©etr)erbcforberunge;anftaIten bebürfen, baö },u

erreidjen, mag ©olbfc^mist meint. Unb fd;lie^(id) mä()nt er bog ©intommen
unb bcn 2BoI)lftanb ber §anbroerfei,^meige burd) (Sntlebigung ber mittel^

alterlid)en ?yeffeln geroaltig gefteigert. Slud^ baö flingt mir S"
l^offiuinggfrol) unb ift fidler nur auf gan;^ roenige ^anbroerföjmeige, etraa

©üg- unb SBafferleitungtg ^nftnttateure fomie ßlettromonteure , alfo auf

gang seitgcmäfee ©eroerbe, jutreffenb.

2)üffelborf Qofef Sßilben

^Cterö, '3ß»: ©emcrbeförberung in ^reufeen. 'i'erfud^ emer

^ufammenfaffenben ^arfteüung. ^ena 191(5, ©uftao gifd^er. 8".

100 ©. ©e^. 2 mi
SDie g-ürforge ber öffentlid^en ^örperfd^aften um bie @r{)altung unb

Kräftigung be§ ©eroerbcö foffen mir erft in ber jüngeren Qext jufammen
unter ber Sej;eid)nung „©emerbeförbeiung", n)eld)e§ äBort alä erfter

?^erbinanb öon ©teinbeiö in bie 2itcratur etngefü()rt ()aben bürfte burd/

feine im ^a^re 185;? erfd)ienene Sdjrift „T)ie (Elemente ber ©croerbe«

förberung, nad)gemiefcn an ben ©runblagen ber belgifd^en ^nbuftrie".

2)iefe ©djrift, bie unter anberem aud^ bie ©eroerbeförberung^majimen

bel)anbelt, ()at bamalö ben Slnfto^ ,^ur ©eraerbeförberung in ^li>ürttemberg

gegeben, roegtjalb man ©teinbeig über{)aupt bcn 5?!ater ber neu.^eitlidjen

©emcrbeförbcrung nennen barf ; benn oon äi>ürttemberg l)at bie ©emerbe<

förberung il)ren Söeg nad) Öfterrcic^ genommen, roo fie gleid^ in großem

5)k§ftabe burd)gefü{)rt rourbe, unb ift bann fd)Iie§lid) nad) ^sreu^en

getommen. ^^n öftevreid) l^at man and) bie 'Dia^na()men für bag ©emerbe
amtlid) aU ©eroerbeförberung be,^cid)net unb bie 53el)örben, bie biefe

5D{a^naI)men betreiben, ©eroerbeförberungöämter genannt, ^n ^reuften
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ift bie ©ettterbeförberung unter biefem 9?amen befannt geroorben burd^

bie fogenanuten ütrimbornfc^en ^ilnträge, bie bag preu^ifd;e ^ilbgeorbneten^

f)aug am 4. ii^^uni li)ü2 angenommen ()at, unb burd) bie alö beren golge

anjufel)enbe ^enffdjrift bce ^Diinifterö für ^anbcl unb ©eroerbe über ben

©tanb ber (^emerbeförberung im Äonigreid; ^reu^en.

2)er Öegriff felbft i[t noc^ immer jiDiefpältig. ©o gebrandet il;n

^um iöeifpiel ^^oter» in einem anberen ©inne alö SlUIben: 9ieue 2Begc

ber ©emerbeföiberung, 'ü)tünd;en 1913. 'J)iefer uerftc^t unter @eroerbe=

förberung aU einen Seil ber ©eroerbepflege im C^egenfa^e jur 6)etDerbe=

poli^ei bie ^Unftalten unb (Sinridjtungen, Die pofitiu unb unmittelbar ber

©emerbeförbcrung bienen. Slber nid;t etioa nur bie uom Staate unb
ben ^^ommunalöerbänben, fonbern aud; bie oon ben ÜJerbänben ber @e=
roerbetreibenben [elb[t, b. i). oon ben §ant)n)erl6= unb ©emerbefammern

foroie ben Innungen gefdjaffenen ßinrid;tungen, meil biefe ebenfalls teile

unmittelbar unb [clbftänöig Slutgaben ber ©eroerbeförbevung beforgen,

teiU ben Staat bei [einer pflegcnöen unb förbernben Xätigfeit unter^^

ftü^en unb eri^änjen, oon il;m fogar, mie i^um 33ei[piel bie .s^anbtoerfg=

fammern, ciqens ju bem ^^ede burd; @efe^ in^ Seben gerufen unb mit

öffentlid)en Siechten auggeftattct loorben finb. ^eterö bagegen oerfteljt

unter ©emerbeförberung ben Inbegriff aller 2){a|nal)men öffentlid)er

^örperfc^aften , in erfter Sinie beg ©taateg unb ber Kommunen jur

görberung be^ ^anbroerfg unb fc^eibet bie 3:ätigfeit ber übrigen Ä'örper=

fdjaften au§. 2)afür aber gibt er bem 33egriff einen loeiteren ^nbalt,

ta er gu biefen 9}ca^nal;men aud^ fold^e negatioer 2lrt red^net; unb groar

be^l)olb, roeil [ie geeignet fein fönnen, ©d;äbigungen beg ^anbroerfg ^u

oertiütcn, gum 33eifpiel burd; bie ^iserl;inbcrung oon 5)?onopolen unb
oon ^Regiebetrieben. Sie amtlid^en 33crid^te über bie ©emerbeförberung

befd)ränfen ficb auena^mglo^ auf pofitioe 9)ta^nal;men. 2)ie Slrbeit oon
^eterö geljt alfo über ben yial;men ber eigentlid^en ©emerbeförberung
^inauö unb roirb bagegen ju einer 2)arftellung ber ©emerbepolitif , alfo

aüer 9J(afenal)men, bie geeignet finb, ha^ ©emerbe gu beeinfluffen ; mit

^efd^ränfung aUerbingg auf bie ber gefamten öffentlid^en 5lörper)d[)aften.

>De6t)alb be^anbelt er and) baö 3]erbingunggroefen, ba<S an fid) unb gu=

näc^ft fd^roerlic^ alg eine iS'inrid^tung ber ©emerbeförberung mirb an=

gefproc^eu roerben fönnen. ^m übrigen ift bie Slnorbnung beg ©toffeg
burc^roeg ju loben. 3)en ©d)lupfolgerungen oon Meters fann man fid;

in ber ^auptfac^e nur rüdljaltloö anfc^lic^en. ©ein Urteil über bie

neueren 3)kfenal)men, befonberg über bie ilieifterEurfe unb bie ©emerbe^
förberungeanftalten , ift tro^ aller ^ilnerfennung tiorfid)tig unb ;;urüd=

{;altenb, roie es fid^ bei SDingen ge,^iemt, Die nod; erft in ber (Snttoidiung

finb. Wdt Stecht rebet er am ©d;lup einer fräftigen g-ortbilbung ber

©emerbeförberung bog 3l>ort unb roeift babei namentlid^ auf eine %ovU
bilbung ber 3lbfa^förberung l)in, bie bei un§ noc^ in ben Äinberfc^u^en

ftedt, mä^renb beg ^riegeö freilid; mcid^tig oorangefommen ift, bagegen in

Öfterreid; fd;on lange mit ©rfolg geübt roirb. ©cblie^lid) oerfpridjt er fid;

einen erl;eblid)en9'?u^en oon einem ber ©emerbeförberung bienenben3^ad;blalt,

ein 3Sorfc^lag, Dem man nid^t ganj ol;ne ©infd^ränfung beipflid^ten fann.

2)üffelDorf ^ofef SBilben
Sdjmotlerä afa^rbud^ XL 4. ;jl
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®ic Qv^altunQ unt> ^effrunQ bcr bcutfc^cn '^olUtvafU a?er^

tjanbluin^cn ^er 8. iionferen^ tier 3t'"traI[teUe für 3.Hilt6n)ol)lfa[)rt in

Slkilin uom 26. tne 28. Dttober 1915. (Sdjriften ber 3cntral[teae

für 5Bolt§trD[)lfaI)rt, |)eft 12 ber neuen %olc{e ber Sdjriften ber

.^cntralftelle für Slrbeiter^SBoIjlfa^rtgeinridjtungen.) Berlin 1916,
Qavl .^eymann. VII u. 291 ©. cjr. 8». ©ei). 7 Wil

2)ie Tagung für „ßr^oltunc? unb 93fef}runß ber beutfd^en '^olH-
fraft", bie ble ^entralftcüe für ^isoU§tüol)lfa()rt aü ad)te iljrer lonferen^jen

»om 26. bi§ 28. Dftober 1915 im ^Reidjetaggi^ebäube su i3erlin ocr=

anftaltete, fäHt au^ bem Stammen ber früljeren Konferenzen infofern
^eraug, aU nid;t ein beftimmteg, eng unuirenjteg Teilgebiet ber 'i^tolfg^

roo{;lfaI)rt^pfIege jum ©egenftanb einer eingel)enben (Erörterung gemad^t
rcurbe, fonbern eine ?^rage in niel)rtägigen Beratungen nad) nielen Seiten
l^in be()anbelt rcurbe, bie alg Kernpunft jeber 3"i»"ft^ai"^eit roie taum
eine onbere bie ©emüter be[)errfd)t unb in faft alle ©ebiete beg oölfifc^en

Sebeii'g übergreift, ©eroiffe jcilfvagen ber gürforge für bie beutfc^e

i8olf&fraft, irie bie Üiotiuenbigfeit tiner für bie i'olfsfraft günftigen
Sieblungepolitif, bie gorberungen ber atuf^ud^t bec^ ÜJac^ir)ud)fe§ unb be«
gd;u^eö ber 33oIfggcfunbI)eit

, fdjicncn einen 2luffd)ub big nad; bem
griebenöfdjIuB nid)t ^^u red)tfertigen. 35er töidjtigfte i'iunft in bem 5]er=

^anblunggplan blieb jebod) bie ©orge um bag ©infen ber 3al)l be-g

S^Jadjumd^feg. SDa ba§ gan^e Stbema nid^t für bie 5i>er[)anblungen oor-

bereitet roeröen fonnte, mürben biefe auf biejenigen g^ragen befc^ränft,

bie burc^ ben ilrieg brenrenb gemorben roaren. ^er ©toff mürbe nac^

fo^ialljijgienifd^en ©efic^töpunften eingeteilt. @g roirb beabfic^tigt , bie

grage ber (Sr{)altung unb 2)Je()rung ber 33olföfraft roeiterl)in j^um @egen=
[tanb einer 2lrbeit auf breiterer ©runblage ju mad^en.

©inleitenb berichtete 9t. 2IbeI, ^ena, über bie beutfc^e 5ßoIfgfraft

unb ben 2i'elifrieg. Qx mieg barauf bin, mie bie Don Öiemardt in feinen

„©ebanfen unb Erinnerungen" befannten ©runbfä^e ber ^urüdfljaltung

unb ^^riebeneliebe oon unferer ^olitif big an bie ©ren,^en beg mit ber

nationalen ß[)re ikrträglic^en feftgefjalten roorben fmb unb ung boc^ ber

rurd^lbare, 9)ienfd)enopfer unerl)ört forbernbe Krieg nic^t erfpart geblieben

ift. Sn furjen 3iH^e" gab er ein Bilb ber ©teigerung ber ^robu!tion
ber beutfd)en Sanbmirtfc^aft unb ;:\nbuftrie foroie beg Deutfc^en 33olfg=

tiermögeng innerl^alb ber legten Ijunbert ^af)xe.

Die 33eöölferunggjunal)me banfen mir ber natürlid^en 33ermebrung
unb bem ftarfen |)erunterge{)en ber ©terbesiffcrn, bag teilmeife eine ^olgc
beg ©eburtenrürfgangg, im übrigen aber eine ül^irfung ber oielföltigen

?;^ortfd)ritte in ber ®efunbl)eitgpfloge ift. ^a.^u fommen bie ^öeftrebungen

um bie ©cfunberljaltung ber {leranroadbfenben ^ugenb, bie 3lrbeitcrfd;u|=

unb i^erfidjerungggefc^gcbung, bie g-ürforgefteÜen unb ^eilftätten für
3:ubertulöfe, bie 5)i\i|no^men ^ur Sefämpfung ber übertragbaren Kranf=
()eiton. Cfine ernfte ©orge madjt bie gegen ben ^-rieben ftärfere ^iier=

breitung non ©efd)led)tgfranf[)eiten im ^eere unb burd^ bag öeer. ^üx
bie SDal}cimgebliebenen bleibt bie (5rnä^runggfrage bie Hauptfrage, ^er
bebauerlidje 3)(angel an 5i3oraug[id;t irirb gerügt, ebenfo'bie 9iad;fid;t ber
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©erlebte gegen ble 2ebtn§mitteItouc^erer. „@ine Unterfc^ä^ung ber je^t

fc^on im ^^olfe ()errfc^enöen (Erbitterung roürbe [ic^ fc^roer rächen fönnen!"

Stebner cerlangt Jortfüf)rung aller l)i)gieni)"c^en jürforgeeinric^tungen

unb inöbefonbere ber ^'jugenbpflege, 53efämpfung beig ^i(l!o^olmi^brau(^l,

ber ftarfen unD flänbigen ab[id)tlic^en ©eburtenbefc^ränfung, um ber 3[^er=

minberung beö 3iad)roud)fe^ entgegenjuroirfen, bie burc^ bag j^e^ten ber

oielen 'Diänner unb ben oeränberten iUufbau be§ ä^olf'öganjen oerurfadjt

roirb. (So gilt, alle nur möglichen unb ber i^ern)irflid)ung fäl)tgen ^JJlittel

,5U benu^en, um bie ©eburtensiffern ^oc^ ju Ijulten. ©a^u get)ört aud^

bie ^ü5ot)nungörürforge, inöbefonöere aber bie einmütige gortentroidlung

unferer beutfdjen Kultur unb (5rjiei)ung unferer ^jugenb im rein beutfd)en

©eifte.

I, 2)a§ crfte 9teferat sum 2:^ema „^ie ^e^rung beö 5Racf)H)uc^fel"

erftattete ^. Dlöenberg, ©öttingen. Stufg 2;aufenb ber ^^eoöUerung be=

rechnet, ift ber ©eburtenüberfd;u| im 3)eutfc^en 3fteid; im legten ^(\i)V'

jebnt Uß^loo. iUnbere ^Bölfer ^aben über äljnlic^ gro^e ^uroadj^raten,

namentU^ bie germanifc^en 3?ölfer 11^/2 bi^ löVa'^/oo ®eburtenüber=

id)uB; bie romanifcben etioag weniger : 9 bi§ 12 ''oo, nur 'Jranfreic^

ni4)t mel)r nl€ l;6^loo, b. l). beinahe ÖeoöIferungöl'tiUftanb. 2)agegen

l)aben bie flaroifc^en ^.yöüer einen noc^ [türferen natürlichen 3u«'ai^ö: 14

bi^ 18'Voo, bei unget)euerlic^er ©eburten^a^l, jum Xeit, roeil bei il)nen

bie 5rüt)el)e oerbreitet ift. So finb oon ben ()eiratenben brauten in

atuBlanö über bie öälfte nod) nic^t 20 3al)re alt, in Serbien unb Öul=

garien 40 biö 50 "/'o, gegenüber 19% in Jranfreic^, 9 bi'S 10 "/o in

^^reu^en unb önglanb, 7 big 8% in ben ffanöinaoifd^en Sanöern. 35ie

j^ruc^tbarfeit ber flamifc^en '-Beoölferung ift feine jRaijk;neigenfc^aft; in

Öfterreic^ nimmt neuerbingg nid)t nur bie ^^ruc^tbarJeit ber beutfc^en Se=

oölterung fd)nett ab, fonbern faft ebenfo [djnett auc^ bie ber öfteireid;ifd;en

^^olen unb 3:fd)ec^en. 2)ie JHuffen finb fruchtbar, roeil [ie frül) f)eiraten

unb meil bie Urfadjen be§ roefteuropaifc^en ©eburtenrüdgangg für fie im

großen unb gan;\en nirf)t gelten.

3)er politifd)e 3)lac^tfpielraum oerfd^iebt fid^ fo jugunften 9lu§lanb§,

feine ^öeöölferung bringt burc^ 2öanberung in fo großer ßal)l in unfer

^Saterlanö ein, X>a'^ mir fie nid)t me^r oerDauen unb affimilieren fönnen.

Unfere ^ßeoölferung oermag nämlic^ ben oolfäroirtfc^aftlic^en Spielraum

nid;t met)r ju füÜen. "Dag ^'ö^^^i^berf^ftem , ba€ fic^ al'» g^olge ber

Stalionalifierung beö ©efc^led^tgoerfebvö barftetit, greift mit ber 3una^'"e

ber ©roßftäDte unö ii)rer 'Seoölferung um fic^. (E^ roirb oon ben 2ln=

Rangern ber neumaltl)ufifd;en Sel)re propagiert. 'iUlängd ber 2lbeiterfd^u§=

unb '-Berfic^erungggefe^gebuni^ roirfen beoölferunggpolitifd^ fc^äblic^. äl5enn

Olöenberg bie ©mfü^rung ber §albtagfc^id;t nic^t blo^ für (Ehefrauen,

fonbern aud^ für §augtöd)ter, um ?Raum für bie ^au^roirtfd^aftlid^e @r=

J5iel)ung ju fc^affen, foroert, roenn er "Jrei^eit ber '-Öeruföorganifation für

ben burd^ bie 2;euerung notroenbigen 2ol)nfampf forbert, fönnen roir ung

mit öiefen tcirffamen Dritteln ber Öeüölferung^poütif einoerftanben er=

flären. Ob aber bie Stufbringung ber unoermeiölic^en Steueilaften nod^

möglich fein roirb, roenn bem ^inan^minifter bie ^rtraglfäljigfeit jeber

nic^t blo^ neuen, fonbern auc^ ber fd^on befte^enben (Steuern burd; roeit=

31*
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geljenbe bcüölfevunggpolitifdje ^egünftigungen oon ilserljeirateten unb
tinbciicidjen g-anulim burdjlödjert loirb , ift eine [e(;r ernfte ^^rage, bie

Dlöcnbcrg nidjt einmal ge[treift {)at 2)amit roifl id; mid) aber feineSmegä

gegen einen lueitcren Sluöbau ber 33eiüd[idjtigung ber 5amiltenüerl)ältni[fe

bei ben Steuern roenben, id) l)alte [ie im ©cgenteil für fel)r rcünfdiensraert.

2;er bcbcntlid^fle feiner Steformoorjdjläge läuft aber barouf Ijinou^, um
einen burd; ^oltnt unb Cirjieljung tüertDOÜen 33eüölferung§nodjn)ud;§ j;ur

SBeimeljrung anzuregen, §3eamtenfamilien, unb inebtfonbere finberreidje, im
©tl)alt SU bifferen^iercn unb bie notmenbigen '^hifroenbungen burdj Slbi^üge

Dpn ben ©eljältern ber ^unggefellen ^u geminncn. „^iibex"
, fagt Dlbenberg

B. 25 mönlid), „eö braudjt nidjtg ;;u toften ; man jieljt bem einen ab, xva^

bem anbern zugelegt löirb" . . . „2)ie ;;5unggefeUen gciööljnen fidj fünft an

eine iiebeneljaltung, bie bann in ber (^l)e jur Öefdjviinfung ber ^inberjal)!

fül)it, lütnn nic^t ^um Shiffd)ub ber ^eirat ad Calendas g-raecas." Stuc^

bas ift falfdi. Xex g-amilienaufmanb ber ^ieamtenfamilien leibet gerabc

an ben l)ol)en, übertriebenen fojialen ^Kepräfentationeanfprüd;en ber 3'rau,

tt)ie in btn (£d)rifien beä isereinä für (£0(^iaIpolttif uou einer g-rau an

ber ^aue>l)altered)nung einee Ijöljeren preu^ifdjen 9iid)terS nadjgemiefen

roirb. gür bieje fo^ialen 9tepräfentationSanfprüd;e ift aber nid^t bie

Xiebencd)altung ber ^unggefellen, fonbern bie ber ga^iilien ma^gebenb.

©anj unl)aUbar ift X>ü^ '$&on, ba^ 't>a§> oorgefdjlagene t)JiitteI nidjtö foftet.

®cnn menn eö I)ilft, oeuufad^t eö Jloften, meil fid) bie Qai)l berer üer=

minbert, benen man ab,^iel)en tann, raäljrenb man um fo me{)r für 3"=
lagen auegeben niu^. ison untergeorbneter ^cbeutung ift, ha^ 'l>a^ Ü)iiitel

ben famerab)c^aftlid;en ©eift ber ^Beamten gu gerftören geeignet ift, gegen^

über ber 3;aifad}e , ba§ eö roirtungeloä bleiben mürbe unb eg ein nief

roirtfamereß 'DJtittel gibt. Dlbenberg rüljmt felber bie beDÖlferung§poIitifd;en

äjorjüge ber 3-rü()el)e; fie ift baß befte ^''t'ilmittel gegen bie '^'Verbreitung

oon ©efdjled)tc-franü)eiten unb jur i^erljüumg ber am il)nen {)erüor^

get)enben llnfrud)tbarfeit; bie jungen 'JUtersflaffen finb am frudjtbarften.

'2)a^ unter ber nad) bem J^riege maljrfdjeinlid) fortDauernben ^^euerung

bie g-cftbefolbeten am meiften leiben, fieijt Dlbenberg felber ein, me^ljalb ev

eine allgemeine ©eljalt^aufbefferung, aud; für bie ^öl)eren ^Beamten, forbert.

5ß?a6 l;inbert il)n, feine ©el^altöaufbeffernng fo gu geftalten, baf? fie ;;um

Heilmittel roirb, baei bie g-rül)el)e ermöglid;!, ftatt fid) mit ber Duad-
falberei ber SJunggefeClenfteuer ein,sulaff en ? Wian braudjt nur bie ^e-

amtengel)aItoftala fo au^^ubauen, baf? fie aud) in ben unterften ©tufen

Sulänglidje ^}3iittel ,sur Unterl^altung einer g-amilie bietet, unb man mu§
Sal)lreidje auf^eretatmä^ige ©teilen burd) etatmöf]igc erfe^en , um bie

befinitiüe i'lnftellung nid)t big ing gereifte Hianneöalter ju t)erfd)ieben.

2)a§ biefe 9teform mel)r ©elb foftet alö bie Slufbefferung ber oberfteu

©proffen ber ^eamtengeljalteleiter, ift nid)t ju leugnen. 3!)ie bereite non

%. 21^ y). ))i'\d}l gefoiberte i-ieuor.^ugung ber ^-amilienoäter beim üftioen

unb paffioen 2Bal}Ired)t ift fein Privilegium odiosuin u)ie bie Sung=
gefellonfteuer, meil fie üermel)rten ''].^flid;ten größere •'Kec^te entgegenftetlt,

mirb aber auf ftarfen Sl^iDerftanb ^er non ©d;lagtcorten be^errfd)ten

breiten beinolratifd;en ©d)id)ten flogen.

2)a(5 ber .U^ampf gegen ^^räoentiongmittel megen ber brol)enben '4>er^
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inef)vun{-\ ber ©efcl^Ieci^tÄfranf[)eiten unb gegen bie ftänbig ;^unef)mcnbe

3(btreibung fel)r fc^roierig ift, ;^eigt Dlbenberg unter Beleuchtung ber

mannigfaltigen @e[id)t«^punfte biefer neriöidelten ?^rage. 'üud) biefer

stampf i[t üon untergeoröneter üBebeutung gegenüber ber oon Olbcnberg

ebenfalls empfot)lenen CSinfd)räntung ber Sanbfludjt unb ber 5?adjteile be§

gro§ftäbtifd;en SebenS. 3"i>fffen laffen fic^ biefe entfd^eibenben fragen

ol)ne ®efä[)rbung be§ Surgfriebene wol)i faum grünblirf) erörtern, roeil

eg fid) fd;lie^lid; um tm ^ampf jroifdjen ©tabt unb ßanb, jiDifd^en

^nbuftrie unb Sanbroirtfd^aft Ijanbelt. 3)iefe ÖJegenfä^e finb auc^ bei

ber ßrnä^rungsfrage ^eroorgetreten unb f)aben, roie mir fd^eint, bie

Unfä^igfeit ber reinen 'DJ?and;efterfd)ule gezeigt, biefen Problemen geredet

ju werben.

2)er jroeite ©erid^terftattcr 6l}riftian, ^Berlin, bef)anbelte bie ^^rage

unter biologifcfeen ©efic^tepunften. ^m 5?ampf ber Isolier gegeneinanber

lüirft baö Öin= ,
QrveU unb ^einfinDerfpftem Dölferöernid)tenb. ^ebod^

finb bis je^t in 2)eutfc^lanb bie Slrt gefäl)rbenbe 2)egenerationöerfd)einungen

nicftt n}al)r,^unel)men. 6l)rtftian roeift üielmet)r nad^, „ba§ im beutfd^en

$olfe ein fernljafteS unb im großen unb gan,^en unnerborbeneS 9)iateria

rorl)anben ift, auS bem ftd^ ein ftarfer, gefunber unb un[terblid;er 3]ol{S=

förper aufbauen lä^t. 2Bäre bieg nid^t ber '^aü, fo mären unfere ©rfolge

in ber Jßolfgroirtfdjaft unb ber Äriegsfüljrung nid^t möglid) geroefen".

31I§ Urfac^en beg 3"'eifinberfi;[tem§ be^eid^net 6l)riftian in g^rantreid^

bag Stentneribeal, in Slmerit'a bie fportemäfeige ^^oflarjagb, in ßnglanb
bie ©ud^t, piele 2lnnel}mlic^feiten mit roenig 2lrbeit j;u oerbinben. ^n
2)eutfd^lanb roirfen mehrere Urfac^en ,3;ufammen: „2)ie Umroanölung au§
einem ^itgrar- in einen ^nbuftrieftaat, ber bamit pfammen^ängenbe Über=

gang ber big ba^in oorroiegenben ^^iaturalmirtfd^aft ^ur reinen ©elfeioirt^

fd^aft, bie Slnfammlung immer größerer 9)iaffen in ben ©tobten unb bie

neuartige iserroenbung ber ^Irbeitgfräfte l)aben bie ©efe^aftigfeit unb ben

feften 3uföi"nien^alt ber ^amilie gelodert unb ben 2Bert ber ^inber für

bie ©Item in roirtfd^aftltd^er 53e^iel)ung I)erabgeminbert." ^Jtur bag
roac^fenbe ®efül)l ber ä^^erantroortung für g^amilie unb .Hinber ertlören ba§
^roeifinberfpftem alg 5Jiaffenerfd)einung, bie ben ganj^cn '']!Jiittclftanb unb
bie meiften n)ol)l^abenben Greife ergreift, „^^iid^t ber 5RangeI an Über=

lieferung, ©emiffen unb 'lsaterlanb«Hebe l)at bie 'D^iaffenerfd^einung oor^

bereitet, fonbern baö ^^luffeimen oon 2lnfd)auungen, bie öurc^ bie moberne
Ocntroidlung Ijerporgerufen tporben unb burc^ ben ©eftd^tgfreig beg SDurd^=

fc^nittsmenfdjen beftimmt würben." 2)amit, ba^ er bem neuen ©pftem
eine geiüiffe '^k'red;tigung ,^ugefte^t, roirb bie ernfte ©orge megen feiner

ipeitcn Verbreitung er^öl)t. „Seiber aber tjat ber 9^eumaltl)ufianigmug

auc^ in ernftl;aften, mertöoöen Greifen unferer öenölferung ol)ne Unter-

fc^ieb beg ©tanbcg (Eingang gefunbcn, unb mir muffen ung barüber ttar

fein, ba^ mir ben bisherigen @eburtenüberfd;uf5 faft nur nod^ benjenigen

Familien oerbanfen, bie non ber ©ebanfenroelt ber mobernen .Kultur nod^

unberüljrt geblieben finb." %üv erreid^bar l)ält (Il)riftian unter biefen Um^
ftänben nur einen Äomproinifj, ber bem ^^erftänbniS unb ber Si^efeuvart

be§ burc^fd)nittiid;en ©eutfc^en angepaßt ift unö bie bered^tigten (^rünbe
ber ©eburteneinfc^räntung berüdfid^tigt , bafür aber bie l)auptfäd^lid^en
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©rünbe ^ur unpatvioti[cf;en ^Idn^nltunc^ au§ bem SBege räumt. Gin
poIi,u^ilid;c6 i^eibot bcvisorbeugunoiemittel l)Qlt Gljriflian für untnirffam unb
gefnljrlidj ; eine aud) nur jeitroeilige ©leidjfteUung ber unel^elidjcn Jlinbet

mit ^en cl;elid;en mürbe ju einer fd;meren ®efäl)rbung ber ©ouere^e
fül)rcn, bie »on jeljer unfaemu^t eine ^^uci^troQ^l jur Ülu6[d;altung oon
minbtnmertigen Einlagen für ben 9iac^raud)g Sefütjrt f)at. ^uftimmen
fönnen mir Gtjriftian^ ^^rogrQmm ber iöeoölferung^politit für bie jyeft-

befolDeten: (Sine ^eiratöpolitif mu^ im gan;^en Siaateleben burc^gefü^rt
merfcn, unb ^mat berart, bo^ non allen a}iQnnern bei ber Berufung in

irgenbmelc^e Steßungen im (Stantg= mie im ^riüatbienft erroartet mirb,

boB fie fd;on in jungen ^c^ren «erheiratet finb. (Sine öaufba^n, bie

nic^t normalermeife bas heiraten mit 25 Qal^ren oon bem 2)ienfteinfommen
geftattet, mu^ aHmäl^Iid) unmöglid) merben.

(Snblid; »erlangt (El^riftian eine roirtfd;aftlid}eUnterftü^ung finberreid^er

g^amilien, fojufagen einen Staatebeitrag für bie ^ufi^ud^t einer größeren
öl§ ber normalen 3^1)1 »on ^inbern. Dt)ne ju ben einzelnen 3?orfdjlägen

Stellung ju nel)men, fagt er: „^ebenfaüä barf bie alg richtig erhinnte

roirifdjaftlidje Segünftigung finberreid^er gamilien nidjt an ber (i^elbfrage

fd^eiiern, roeil e§ fid; bobei nidjt um 33efc^affung oon '!)3iitteln für neue
^^lufgoben ^anbelt, fonbern nur um eine anbere 33erteilung ber Saften für
bie ^lufäud;t ber 5linber in grof^en gamilien, bie bieljer non ben i^ätern

allein getragen mürben. 2)iefe 9?euorbnung foll aber nid)t allein eine

©ntfd)äbigung für bie befonberen quantitatioen Seiftungen barfteüen,

fonbern aud^ er,^ie^lic^ roirfen, int>em [ie ben g^amilienfinn'ftärft unb bie

äserantiöortung für ben 9Jad^mud^6 roedt." 2i^enn ^um '^ugfd)lu§ minber=
roertiger Slnroärter ber ^Jkdirceig uon (^efunbl^eitgatteften geforbert mirb,

fo mu^ ic^ bagegen bie fdjmerften Sebenfen ergeben. 25>ir'befi^en, fooiel

id^ roei|, feine beamteten Strjte, bie burd^ ben 3>er5id^t auf jebe ^^rioat=

prajiö bie mirtfd[)aftlid)e Unabljängigfeit befäfeen, um [ie al§ geeignete

2lueüber einer fo meitgetjenben ^Bollmadjt geeignet erfd)einen ^it laffen,

55erl)eifeung6Dolle Slnfö^e jur 33efferung fieljt' ß^riftian bei ber S"öenb,
bie fid; bereit« unberau^t roe^rt gegen bie ^enfc^enbe 3<^fud;t/ i'en aUeö
überroud)ernben (^efd;öftggcift unb bie fpie^bürgerlid^e (Sngljer.^^igfeit,

II. 2;ie ßr^altung unb .Kräftigung bog ^f^ac^rouc^fee bel)anbclten

S3el;r^sinnon), 33erlin, ber in umfangrcid;en 2:abellcn unb ©d)aubilbern
ba« 2;atfad;enmaterial ber Säugling6fterblid)feit international nergleid()enb

überfidjtlid) barfteüte, unb §eder, 9Jiünd)en, ber einen Überblirf über bie

Si^irtung be« Säuglmgsfdiu^eg, inöbefonbere über bie g-örberung ber

©tilltätigfeit, bie ^Jintterfd^aftöoerfic^erung, bie ^iAerufeoormunbfdiaft, bie

3>erforgung ber anftaltebebürftigen unb bie Übcrmad;ung ber gefäl)rbeten

ilmber bot. ©d)ular,^t Dr. Semanbomgfi , Serlin, befdjäftigte fid) mit
ber ^rage ber 33ti)anblung franfer (£d)ultinber, ber 'iseifdjulung minber=
befäl)igter ^inber, ben 2lHrlberl)ülunggftätten, ben törperlidKU Übungen,
ingbefonbere Sl^anbern unb ©djioimmen. 2)ie fd^roieiige ?yrage ber ^yür-

forge für bie fd)ulenllnffene ^ugenb raurbe oon ^^Ibolf («ottftein, (S^ar=

lottenburg, unb (Sltfe ^eutfdj, Sbnvlottenburg, bet}anbelt.

III. Qm %xaQ,e be§ 6dju^eg ber ^-l^olfegefunbl)eit berid^tetc

§. 2llbrcd;t, 33erlin=Sic^lcrfelbe, über ftäbtifd)eg Sl^o^nungö- unb ©ieb--
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lunglroefen, ©ering, ^5erlin=®runen)alb, über länblid^eö ©ieblunggroefen,

SBla)d)fo, Öerlin, über ©efc^ledjtsfranf^eiten , ©onfer, Berlin, über

2Ilfol)oligmug unb 9iubner, Jöerlin, über 58olf^ernä()rung.

IV. Da^5 3:^ema: §ebung ber iHaffe be^anbelte )St. o. ©ruber,

SJJüncften.

2lfle biefe roid^tigen g^ragen tüurben »on anerfannten isertretern t^re^

^adje^ bei)anbelt. iieiber oerbietet uns ber ^iaum, aud) barauf unb

insbefonbere auf bie onregenben 53emerfungen ber ^iöfuffion näl)er etn=

jugeljen. SDie 'JSer^anblungen bieten eine gute (Sinfü^rung in bie be=

fianbelten ?^ragen unb einen fnappen ÜberbtidE über i^ren berjeitigen

©tanb. ^ijx ©lubium fann baljer jebem enipfol)Ien roerben, ber [ic^ für

biefe fragen intere)[iert ober fic^ berufltd) bamit ju befaffen i)at. 3)a

eö fi^ aber um fragen unfereg ganzen ä>olfeg §anbelt, mu^ fi(^ eigent^

lid^ jeber Staatsbürger bamit befc^öftigen.

S3erIin-a)Jorieuborf ©I. ^ei|

9laud)hcvQr Sr>dnvxd): ^rieger^eimftätten. SBten 1916,

Ü)(an,^)d)e Öudjl^anblung. VI u. 69 ©. gr. 8". @e§. 1,20 ^r.

S)ie Dorliegenbe, gleichzeitig in ber „^eitfc^rift für '^olfgroirtfd^aft,

©Ojialpolitif unö Iserroaltung" erfd)ienene ©c^rift be^anbelt bog Problem

ber ^riegfcrt)eimftätten, ftettt bie SÖeroegung ju i^rer Schaffung im 2)eutfc^en

3fteic^ unö in Düerreic^ bar, erörtert i^re bei)ölferungg=, roe^r^ unb ttgrar=

politifdje SiotioenDigfeit, i^re S^e^e, 2lrten unb 9ie(^t§formen, bel)anbelt

im befonberen bie .^eimflättenanroärter unb =auggeber foroie bie 53efc^affung

beg ©elönbeg, bie j^eimftättenbel}örben unb bie ©elbbefc^affung.

@g fmb in (e^ter 3eit fo oiele ©c^riften mit bem üblen 3:;itel „unb

ber ^rieg" erfd^ienen. 2)ie ^riegerl)eimftätten fann man in gutem ©innc

al§ bie innere ^^olonifation unb ber Ärieg bejeic^nen. -äü bie ©rünbe,

bie bie innere ^olontfation jur gemeinfamen 'Jorberung aller politifdt)en

^Parteien bereite oor bem Ärieg gemadjt Ratten, fönnen für ^riegerl)eim=

ftätten ou§ t^n (§rfat)rungen unb Se^ren biefel Krieges geltenb gemacht

werben. 2S>er bie ^anbfluc^t unb 3Serftabtlid^ung unferer ©eoölferung für

bie Urfad^e beg 3fiücfgang§ il)rer g^rucf)tbürfeit unb 3)iilitärtauglid)feit ^ält,

wer auö ber (5nge beö grofeftäbtifd)en 9Bo()nungöelenbä burd) 2Bol)nun9g=

l^eimftätten unö ©artenfläbte einen 'iluiioeg fuc^t, löirb für bie ^yorberung

oon Ä{riegeil)eim[tätten nid)t blo^ jum 3"^^^ '^^^ äitrforgung ber l)eim=

fe^renben Ärieger, it)rer Sißitroen unb äl^aifen eintreten, fonbern biefe

^orberung all bauernbe @inrtd)tung im ©inne ber inneren ßolonifation

ergeben, um ben 'Jia^rungefpielraum unb bie 9io()ftoffDerforgung unferer

33eDÖlferung burc^ ^"tenfioierung ber l)eimifc^en 2anbit)irtfd)aft , inbem

man i^r frifc^e Seute mit eigenem ©oben unb neueö Itapital jufü^rt,

t)om Sluslanb unabhängig ju machen unb bie Slutarfie ber Ijeimifc^en

U>olf§roirtfd)aft üor^^ubereiten.

„®ie |)eimftätten", fagt 9taud^berg ©.68 j^ufammenfaffenb, „ftellen

alle beteiligten oor eine grofee unb fc^roterige Slufgabe. @g roirb babei

nid^t nur antommen auf bie 2I^eig§eit ber ©efe^gebung unb bie 5lunft

ber 5ßerroaltung, fonbern aud; auf bie ^itroirfung ber gefellfd^aftlic^en
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Ärcife: auf bie 33ereitniiIH(^feit bor Wumbbefi^er , ©clänbe 511 Qnnef)m=

baren ^srcifcii auf .Ürici^cr^eimftätten auf^.^ugebeu, unb auf bie Jüdjtififett

Der §eimftätU'uin[)aber. SDenn roir fönnen nur bie äußeren ^-Boraugfe^ungen

i()rer ^Xi>oljlfaI)rt erfiellen; ob fie auf ben A^cimftätten (^ebei()en roerben,

^iinüit üon i()nen felbft ab. Slber mögen bie i}int)erniffe aud; noc^ fo

gro^ fein, tnir [jaben feine 3l^af)(, roir muffen ben 2Öeg ber Arieger()eim=^

ftätten unb ber inneren ^olonifatinn ge()en; benn eö gibt fein anberei

^Diittel, um unfere 5l?oltefraft unb 3Be()rmad^t nor bem Üciebergange ju

benni()ren. 2Öenben mir biefeg 9}cittel nirf)t red)t,^eitig an, fo mirb unfere

(Stellung im mirtfd)afilid)en, po[itifd;en unb mi(itärifd;en 2.15ettbeaierb ber

Staaten immer fdjroieriger merben, unb mer mei§, mie mir bann eine

.Stoeite ©djidfal^probe befte[)en mürben. Unb bie ^JJafenaljmen muffen ber

®rö|e beg 53ebarfeg angemeffen fein ; ben "iDia^ftab liefert bie ©tatiftif

in ben 3iffef" ^er 3(u§manberung, ber Sanbflud;t, beö 9fa^runggbefi,^itg,

ber nad^ ber normalen ßieburtenrate fälligen , aber ungeborenen ^inber.

@^ {)anbelt fid^ bobei um .^unberttaufenbe non ^Oienfdjen, um 5)iitlionen

oon fronen. 33iit l)alben '}Jiitteln, mit (Sdjcinmo{5nal)men, mit äBo^I=

tätigfeit ober prioatcr gürforge fommt man babci nid^t auf. 2öir muffen
einen großen @ntfd)lu§ fäffen."

Unb fd^liefelid^ : „2)er politifd^e ?luffd;roung, ben mir erl)offen, mu^
^onb in |)anb ge^en mit ber pft)d)ifd)en unb moralifd^en Erneuerung
bes Staot?-üolte§. ®enn ^olitif unb 5lultur eine>g jeben 3]iotfe§ ftel)en

in enger 2i>ed)felroirfung mit feiner fittlid^en unb förperlid^en ©ehinbljeit.

3Bir merben ben militärifdjen unb politifd^en ©eminn biefer großen 3eit

nur bann beljalten, roenn mir bie lebenfpenbenben Gräfte beg iieimatlid^en

33obenS unb beg 3?olfgtumS bemaljren unb entraidfiln. 2)a,m finb bie

^riegerl)eimftätten notmenbig. 2ll€ eine ber roid^tigften 2lufgaben ber

fommenben ^riebenejal;re muffen fie nod^ mäljrenb be§ ^riegeg oorbereitet

merben."

9taud^berg bel)errf(^t ba§ ganje mirtfd)aft§politifd;e, juriftifdje unb
ftatiftifd;e 9}Jttterial fo »oOfommen unb berüdtfidjtigt beutfd^e ^iH'rl)ältniffe

überall gleidjmäfeig, fo ba^ bie fleine, geljaltooOe Sd^rift auc^ für ben

beulfd^en ^efer gleid; mertnoE ift, racnn fie aud^ natürlich bie öfterreidjifdjen

5ßer^ältniffe in ben 3?orbergrunb ber !3}arftcllung rüdft.

S3erlin=5[)iarienborf 61, .§ei§.

'Sitttnann , ^attt 2(rbeiterl)au§l)alt unb ^Teuerung.
Sena 1914, föuftan gifd;er. 8". 181 S. &el). 5 mt.

3?eranlafet burd; ba§ 2'euerunggproblem l^at fidf) Sittmann burd^

.giQueboItungsredjnungen babifd)er 2hbciter ^Jiaterial über bie (Jntmidlung

beg iHrl)ältniffe« ron 6innol)men unb Shiegnben ein,^elncr gomilien ju

t3erfd)affen gcfud^t in ber 6rfenntni§, ba^ in biefeg Problem ber tiefere

(^inblicf nidjt auf ©runb non 2ol)n= imb ^^^reieftotiftiten, fonbern burd^ ?5e=

tradjtung ber ®eftaltungen oon (^in^elnnrtfd;aften m gcminnen ift. 3.^on

etrca bem fünften 2'eile berer, an bie fid) ber "l^erfaffer perfönlid) um
bag geroünfd^te Slialerial roanbte, finb 2)iittcilungen eingegangen, bie auf
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5(nfd^vcibinunen unb Jpaueljaltunc^^liüdjcvn berul)en unb fomit für ben ge^

festen ^roect qU braudjbar eradjtet mcrben.

S)er lliitteilung btefer ^aue^Qltutigeredjmmgen — 31, teil§ für ein

^aljr, teil'o für einige iH"rgIcid;«iQ^rc — , bie, „mcbr ober roeniger voü=

ftänbige ^i^arftetlungen üon ungleidjem Umfange unb ^nljalte, fic^ fd^on

in ber ^-orm al^ ©inj^elbilber ,H'igen, einer SSerallgemeinerung burd; 2ln=

wmbung matf)ematifd;er 5lünfle roiberflreben unb allenfaQg olei iijpen

föeltung l)aben mögen", gilt ber erfte 2lbfdnitt ber 33ittmnnnfd)en 2lrbeit.

äBer §Quel)aliung6rcd)nungen ^u. lefen gercö^nt unb geübt ift, roirb in

biefen 31 metbobologifd) in bie Sf^ei^e ber 2Böri6[)offer=?^ucb!ofc]^en 2lrbeiter=

bubgete gcljörigin ^auöl)Qllung§red)nungen eine %üüc lebenbiger WdU
teilungen über bie ©eftaltung beö 3lrbeiterI;Qu§I)oIte6 finben. ^nebefonbere

löirb an il)nen mandje Sinrfung ber 2;euerung, roie @rfa^ teurer ^^ia^rungg^

mittel burc^ billigere ober burd^ Surrogate, 33erjid)t auf mand^e fonft un*

bebentlic^ gemadjte StuSgaben , ©elbftanfertigung mancher ^inge , bie

fonft getauft roerben u. a. beutlic^; eg ,^eigt fid) aud^, ba^ in biefen

unb jenen fallen bie Grl)öl;ung beö normalen 3lrbeitöeinfommeng be^

f^amilienl^aupteg bie 3)?e^rauggaben be§ ^auS^alteg nidE)t augjugleid^en

t)ermod)te unb ba§ barum anbere (Sinnal)mequenen erfd^loffen roerben

mußten,

3)er ^roeite 2lbfd^nitt, ber bie (Srgebniffe beö erften ^ujammen.^ufaffen

oerfuc^t, gibt fein befriebigenb flareg 33ilb oon bem, roa§ ba§ Urmaterial

entl)ält ; befonberS ift biefe 3uf'^"^»"enfaffung roenig geeignet, näl)ere 2luf=

fd)lüffe über bag Xeuerungeproblem ju geben, unb fann be§f)alb aU eine

roertöolle ftatiftifd)e 2)urd)arbeitung nicbt geroürbigt roerben. 2)agegen

finb einige @in;;ell)eiten rooljl ber ^eroor^ebung roert, fo, roenn ber 5?er=

faffer an ber §anb guter 53ered^nungen jeigt, ba^ ba§ ßngelfd^e Quet
al§ 53ered)nunggeinl^eit für ben 9?obrung-5mittelpoften , roierool^l e§, roie

>Rubner nad)geroiefen l^at, ben plipfiologifdjen (Srforberniffen nid^t entfpric^t,

ber roirflid)en ^i^^erteilung ber 5Jta^rung€aulgaben auf bie einzelnen 3^amilien=

mitglieber bei roeitem rid)tiger angepaf3t ift, al§ bie non ber bekannten

9fieid)§ftatiftif (©irtfcCiaftered^nungen nom ^al)re 1909) angeroanbte

9f{ed)nunggeinl)eit
; fo ferner, roenn ge;;eigt roirb, um roie niel l)öber fid^

bie Sluögaben für bie 5ffio()nung bei Stäbtern gegenüber ber Sanb=
beoölferung belaufen , unr) roie ftarf im Saufe ber ^ai)te bie Soften be§

SBo^nens über()aupt geftiegen finb ; ober roenn ber S^iad^roeig erbrad^t

roirb, t>a% öie Sluggaben für 5leifd;nal)rung mit roadjfenber Äinber^a^I

abnel)men unb burc^ fold;e für anöerroeitige billigere 3^al;runggmittel er=

fe^t roerben.

Gigentli^ im ?Oiittelpunfto fte^t ba§ 2;euerung§problem , b. 1^. bie

i^ergleid;ung ber (Sntroidlung be§ 9iormaleinfommeng unb be§ 9kallol^neg,

im britten l'lbfd;nitte ber 3lrbeit. 2)ie ©d;roierigfciten einer foldjen @r=
mittlung ro.erben .^iutreffenb geroürbigt; forool)l bie ^rei^ftatiftif, roie bie

ber Söl)ne entl)ält ^Diomente, bie bie Unterfud^ung erl)eblid^ erfd;roeren;

bie 6imittlung eineg 2)urd)fd)nittglo^neö fdjeitert an ber ^üüe ber 2ol^n=

j5al^hing6metf)oben, an ben au§ allen möglid()en ©rünben l)erüorgel)enben

SlugfäÜen an 2o^n, an ber (Einteilung ber So^nempfänger in 2ol)nllaffen ufro.

3:ro| aller biefer ©inroänbe bleibt bem 33erfaffer aber fein anberer 2Beg
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iibvxa,, üU bie ©ntioicüunfl ber So^nburd^fdjnitte burc^ Stellung ber ^a^re»=

fumme ber gejal^lten i'öl)ne cineö 53etnebeÄ burdj bie ^al)l ber 2(rbeitg=

tage ,^u ermitteln unb biefe ^o^I'-'" ^^r ^l^er9leidE)un9 mit ben (^rnä^rungg^

auggaben — bie anberen ^augl)alt§po[ten [djeiöet ber 3]erfaffcr au3

ber 5^evcdjnung nn^ — , teil^ auf ©runb non ^^reieftatiftifen, teils unter

SBenui^ung non 2)urd)fd)nitten ber ©rnäljrungSauSgaben oierföpfiger

^omilien nao) größeren §augl)altungeerl)ebungen , tetlä unter 53enu§ung

ber ßrnäfjrungSauögaben einer oierföpfigen ^-amiHe ber eigenen (Srf)ebung

gugrunbe ^n legen. SaS (Ergebnis biefer llntcrfudjung fällt im gan^^en

jugunften ber ©eftaltung beg; 9ieaUo[)neö, bog Ijei^t ber ©egenüberftettung

ber oeveinna()mten 9Zominallöl)ne unb ber Itoften ber C5rnäljrung, au§ ; bie

€r^eb(id;e Neuerung mirb l^iernad^ au6geglid)en burd) eine nod) evl)eblid)ere

Steigerung ber 'D(!ominaUöf)ne, ein (Ergebnis, bog im ©egenfa^e ju mand^en

anberen (Ermittlungen fteljt.

@g fdjeint mir nun nid^t angängig, bei ber (Ermittlung be§ Sfieal-

lol^neö lebig(id) bie @rnäl)rung§au§gaben jugrunbe ju legen; wie bie

Subgetg beö SSerfafferS felbft jeigen , fommt ben 3Iufmenbungen für bie

3BoI;nung unb für anbere Soften eine ju gro^e fclbftänbige Sebeutung

ju, alg ba^ man fie in ber 3Inno^me, ba^ fie in if)rer SBirfung ner«

f)ältni§mäfeig berjenigen ber5Ia[)rung§au§gaben gleidj^ufe^en ftnb, aufjer 33e=

trad;t laffen barf. iMu^erbem ift ber 53ebarf aud) feine für ^al)re feftftev^enbe

^atfad^e, fonbern er fteigt mit bem (Steigen beg (Sinfommene, unb bie

]^ö()eren 53ebürfniffe einer auffteigenben SeüöIforungSfc^id^t finb barum eben=

falls als gaftor in bie ?3ered)nung beS 9ieallo()ni'S ein^ufc^en. '?llux

bann erhält man eine einmanbfreie 2lnttr)ort auf bie ?5^rage, ob bie

Steuerung, bie bie Sittmannfdje Unterfud^ung übercinftimmenb mit anberen

Ermittlungen nac^iueifl , burd^ bie (Entmidlung ber ^ö()ne gemilbert ober

gar aufgehoben ift. ^ituS biefen ©rünben oermag id; als ^uoerläffigen

2öeg für bre Ermittlung beS Steallo^neS unb feiner (i'ntroidlung nur

folgenben an5ufel)en: 2luf (Sirunb non guten |)auS()altungSred;nungcn in

großer Qai^l , beren 33efd)QffungSmögIid)feit burd^ bie raertoolle Steid^S^

erl)ebung oon 1909 unb burd^ anbere gro^e ^ilrbeiten erroiefen ift, finb

foroo^I (Einnnr)men roie SebenSfoften ^u ermitteln; folc^e Ermittlungen

finb non ^al)r ju '^aijt ober in grofjeren Erl)ebungSperioben ,^u rcieoer^

Idolen, ©elingt eS, roie eS unter 33efolgung ber ^}}iet()obe ber 9^eid^S=

erl)ebung , ber beS 'D^^etallarbeiterüerbanbeS unb ber 33ovfd;läge , bie in

einer ^}ieil)e oon Stubien über bie §auS()ältungSftatiftif norlicgen, angängig

fein bürfte, bie öauSl)altungSftatiftif nun cnblid; einigermaßen gleid^mäfeig

ju geftalten, fo ift auS fol^em 'ü)Mterial fel)r rool)l eine braud^bare Unter*

läge für bie '-l^ergleid^ung ber Enttoidlung ber Einnaljmen burd^ 2ol)n=

3al)lung unb ber ÖebenStoften ,^u geroinnen burdj ftatiftifd^e .^erauSarbeitung

ber (sjeftaltung biefer 'Dinge bei beftimmten EinfommenSgruppen. Sei

biefem 3>evfal)ren roürben auf feiten ber SebenSfoften nidjt nur bie Er-^

näl)rungSauSgaben, fonbein aud) äße übrigen 3(uSgaben unb ebenfo bie

Entroidlung ber 53ibürfniffe 53erüdfid)tigung finben.

Sm g^elöe

(SJerliarb 2llbred^t
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g^ifc^cr, 9'^ubo(f : ^ic ©lef trisitätgüerfornung, i^ie voU^-
roirtfd;aftli(^e Öebeutung unb il)re Drganifation.
2e\vm 1916, "H. 2)eid)ertfcf)e 'ö'erlagsbudiljanblung SÖerner ©djoQ.

Vm unb 129 e. ©r. 8«. ©el). 3 ^^Dif.

9kc^ einer furjen, überfid^tlic^en ^Darftettung ber tec^nifd)en unb

roirtfdjaftlic^en (Sntroidlung ber eleftrifc^en ^nbuftrie, bie fic^ über bie

grope ^rife um bie ^a^rtjunbertinenbe ^inroeg jur l)öc^[tfonjentrierten

^nbuftrie entroidelt i)at, rairb im ^roeiten Xeil bie t)olt^roirtfd;aftlic^e

S3ebeutung ber (fleftrijüät^oerforgung unterfud;t. Unter ^leftri^itätl^

»erforgung oerfte^t man bie ©r^eugung unb iserteilung eleftrifd)er iJlrbeitg=

Iraft. 3n (£Ieftri,ütätgroerfen einfd)lie|Iic^ Slnfc^Iufeanlagen finb 2,73

^lilliarben 9)iarf angelegt. 2)ag 3(nlagefapital ber Öifenbatjnen beträgt 17,

ber Ko{)lenbergn)erfe -4,3, ber ©airoerte 2 unb ber ^Bafferraerfe 0,95

a)iiüiarben Wart Die 3a^l ber im 53etriebe Don ©leftri^itätgroerfen

befc^öftigtcn 2(rbeiter wirb auf 30 000, bie ber bei i^rer ©rric^tung

tätigen auf 50 000 gefc^ä^t.

®ie clehrifc^e Seleu^tung ^at bereite fämtlirf^e älteren 33eleud^tung^=

arten übert)olt. ^^^eben 27 ^^JiUionen ©a^glüt)lic^tlamven unb 21 Wiüx--

onen Petroleumlampen befinben fid^ 75 ^Diiüionen ©tüd eleftrifc^e ®lü^-

lampen im Setrieb. 3m ganzen gibt e§ in 2)eutfc^(anb 4100 @leftri,^itätg=

roerfe, bie eine ©efamtleiftung oon 2,1 ^Uiillionen ^iloicatt befi^en unb

gegen 17 500 Orte mit runb 50 gjiilltonen @inn)ol)nern mit (Sleftri^ität

oerforgen. 2)ie gefamte jäljrlid^e ©tromabgabe beläuft fid^ (gemeint finb

•n)oi)l burc^roeg bie ^a^len oon 1913, mag 3:tfd)er leiber anzugeben t)er=

fäumt bat) auf über 2 ^BiHiarben ^iloroattftunben, baoon entfallen etroa

800 ^JlUüionen auf Sid)tftrom unb 1200 ^)Jiiaionen auf ^raftftrom. SDie

oier größten, b. i). auggebe^nteften Überlanbjentralen oerforgen aQeiu

1676 Drte mit (Sleftri^ität, roeitere 19 Überlanbjentralen oerforgen 100

big 200, 15 Centralen 80—99, 37 Centralen 50—79, 40 Centralen

25—49, 93 Centralen 10— 24, 120 Centralen 5—9, 143 3entralen

3—4 unb 496 ßentralen 1-2 Drte. ®a§ größte (SleJtrisitätgroerf, bie

33erliner eieftrijitätöroerte mit 193 000 i^iloroatt Seiftung unb einer

©tromabgabe oon 250 ?D^itlionen ^itoroattftunben , ift bereite oon ben

jur ^erftellung oon ^allftidftoff errichteten 2i5erfen an Seiftunggfä^igfeit

überholt roorben.

Die ßntioidlung fü^rt ju einer ftänbigen weiteren 2lugbel)nung ber

SSerforgungggebiete ber Centralen, bie je^t noc^ fe^r ^erfplittert ftnb.

@g gibt .^abireic^e Heine unroirtfc^aftUdje 3Kerle, bie bei bem eingeleiteten

Äon^entrationgpro,^e^ entioeber ganj ftiUgelegt ober al§ 9teferöen für bie

größeren Serie oerroenbet roerben. Die (Srrid^tunt^ neuer Heiner 2öerfc

ol)ne 3tücffic^tna^me auf eine planmäßige 3?erforgung be^ o,an?,en Sanbcä

oerurfad^t aber eine unoerantioortlic^e ^apitaloergeubung, ber ber preußifc^e

©rlaß ber ^Biinifterien für öffentlid^e Slrbeiten, ^anbel unb bt'ö ^nnern

oom 26. 'lülai 1914 baburd) oorj^ubeugen fudjt, baß bei 3iad)fud)ung

bei ßnteignung5red)teg eine Demarfationölinie in ber ^onjeffioneurfunbe

oorgefc^rieben roerben foH.
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%\\d)cv fdjilbcrt mtn bie 2^ovteifc, bie ©rofeinbuftrie, Äfeingetöerbe,

inSbefon^cre and) bie i)auöinbitftrie unb 2anb«)irtfd;aft, aug ber ''an-

Jüenbunt^ cleflrifdjfr Äraft ^u gießen ocrmögen. Öeim ^{eingeroerbe ge^t

er auf bie ein.^elnen (ycn)erbe?;rüeige ein, ^ot ee aber leiöer oerfäumt, bie

3a[)lcn ber 58evufö unb @eiuerbo,;,ä{)(img öon 1907 über bie i^ermenbung

elettri|d;cr lliotoren in ben einzelnen ^nbuftrie^roeigen .^ufammcnjafteüen.

5k[onbt'rö cingel)cnb roirb bie '!)Jtöglid)te!t ber (5rtrag«fteigerung ber Sanb-

luirtfd^aft huvd) bie '-l^errcenbung elettrifdjer ^3Jfofd)incn unterfudjt unb
ge.^eigt, bttf3 bicfe 3,?orteiIe audi bem ^(ein unb ^JJiittelbelrieb burd) 35rufcl^=

unb -l^fluggenoffenfdjaften nu^bar gemadjt roerben.

:5m britten 2;eil, ber bie Drganifation ber ©(eftri^itätgüerforgung

befjanbelt, töirb bie ^eifpl'itevung ber (flettri.^itäte^öerforgung, i()re bamit
oerbunb'.nc Sßerteuerung ber Öetriebg. unb 3lnlagefo[ten bargelogt, unb
gCi^eigt, roie bie 3!)iannigfaltigfeit ber beim gegenmärtigen ^wf^Q"^ üblid^en

©pannungen ein .^inberni« ber gegenfeitigen 2lus()ilfe ber fleinen unb
mittleren (Slehri^ittttgaierfe bilbet. 2)ie Äapitaloergeubung, bie mit ber

C?rrid)tung Heiner äl^erfe uerbunben luar, bcredjnet 3:(;ierbacl^ für bie

legten 3el)n ^al^re auf 100 lliillionen 5)krf, unb bie jäl)r(id;e 3>er=

teuerung ber 53etriebgfoften auf 3,68 ^IRiüionen ilcarf. Tsie ,^on,^enlrationg^

beroegung i)at aber bereit? ftarf eingefe^t. 3451 2Berfe Ratten

nad/ber ©tatiftif non 191:5 0,54 93iilIionen ^iloroatt, 103 SlBerfe mit

mel)r üI^ 5000 .«ililoroatt Seiftung aber t)atten 1,56 3}(iaionen ^iloroatt

3)?afd)tnenleiftung inftaHiert. ®ie le^tgenannten 2Berfe l)atten eine

JRaEimaUeiftung oon 0,80 "iDtiaionen ^iloroatt, fo ba^ 0,76 ^Biaionen

^ilorcatt unbenu^t geblieben roaren unb fie bie ©efamtleiftung ber 3451
Heineren SlH'rfe bätten niitübevnel)men tonnen.

2)a^ bie tedjnifd^e ^oni5entratton einen g^ortfd)ritt barfteßt, bürfte

uid^t ^u beftreitcn fein. ®a| fie burc§ bie ^apitoltonj^entration geförbert

roirb, liegt ebenfo auf ber .^anb. dagegen ift nidjt oljue uniterel 5U=

zugeben, ba§ bie tedjnifdje ^on^^entration nidjt aud) auf einem anberen

aU bem oom 5?erfaffer für luünfdjcngrocrt angefef^enen SKege ber i?apital=

tonjentration ^u erreid;en märe.

3u ber ^yrage, mie baö öffontlidbe ^ntereffe bei ber i5leftri^ität§=

oerforgung berüdfidjtigt merben lönne , nimmt ^-ifdier folgenberma^en

Stellung: „isorerft erfd)eint e? nid)t ratfam, bie ''^^rioattätigfeit bei ber

(Sleftri^^itätöoerforgung au§,5ufdjalten. Ü^ fann ,^unädjft nur barauf an=

fommen, bie 9^ac^teile unb d^efa^ren, roeldje bie ^riöattiitigfeit in il)rer

l)eutiaen Konzentration unb in il)rer ^^enben,^ .^um ^^rioatiiionopot mit

fid^ bringt, burc^ ftärfere Betonung ber ©emcinintercffen unb Betätigung

Don 9teid) oöer ©taat neben ^^^riüaten möglic^ft .^u oerringern. C^in ge=

eignete? Diittcl ba.^u bietet bie ©djaffung gemifd^t-mirtfdjaftlidjer Unter-

nel)mungtn ,zur Ölcttri^itätSDerforgung . .
." ^afe bie gemifd)t=mirtfdjaft=

lid)en Untemcljmungen lein geeignete? 9}(ittel ,zur iBaljrnel)mung ber

öffeutlidjen ^ntereffen bei bor öffentlid^en (Sleftri^itäläoerforgung finb,

()abcn mir in biefem lyaljrbud; im ein^^elnen nadjgeroicfen. SDic oon S'Udjer

^ier empfo()lcne (ileftrizitätöpolitil läuft auf ba? ®leidje l)inau? mie ba?

gemi|d)te 6t)ftem be? ^J^ebeneinanbcrarbciten? oon prioaten unb Staat?=

bal;nen im ßifenbaljumefen. 2Bie biefe? ©pftem oerfagen mu^te, roeil
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eg bem 3)ionopoIt^araftev ber (Sifenba^nen ntd^t gerecht töurbe, fo ift eg

aud) für bie l^lettri^iiätsoerforgung unbraud)6ar, roeil aud) \i)x roejentlic^eg

roirtfAnftlid^eg "Dierfmal ber 9.1ionopold;aratter ift. 3)ag pripate 9JconopoI

ift fdjon fo flarf cntinicfelt, bafe midj bie entgegenftetjenben ^uefül^rungen

gifd)erß nic^t baüon p überzeugen üermögen, al§ roäre bie (SIe{trijitätö=

»erforgung nodj nid^t reif für bie iserftaatlidjung. (£g Ijanbelt fid) genau

fo njie bei ben (iifenbal)nin um ein regelmäßige^ 53etrieböunterne{)men,

bei bem für bas (^ebeitjen beä 93etriebe^ bie unbeftec^lid)e @ered)tig{eit

ber 5Bern?Qltung ba§ (intfd)eibenbe ift.

3ur ?^rage, ob Sieic^^monopol ober SSerftaatUd^ung burd^ bie C^inj^el^

ftaaten , fei nur fo »iel bemertt , baß ba€ 9teid)^monopol bie ^ier t)or=

liegenben Slufgabcn mit größerer (Sinfacbl)eit, tiinl;eitlid)feit unb nad)--

faltigerer ÜBirfung ju löfen oermag, büß bagegen bie Sierftaatlidjung

burd; bie (Sinjelftaaten leidster burc^fü()rbar ift. Bad)kn, baö ben 5lUber=

ftant) gegen 'bas> ^öiemarcffdje 5Heid)6eifenbat)nprojeft organifiert ^atte, ^at

einen (introurf gur ^Berftaatlid^ung ber (^'leftrijitätsDerforgung auf-

gearbeitet unö ben ©täuben oorgelegt. 'Dkd() roefentlid^en 2J[nberungen

fd)eint feine 2tnnal)me fel)r roa^rfdjeinlic^ (ift in§roifd()en eingetreten. 2).9'{eb.)

unb bamit Die (£nt)d;eibung jugunftcn ber 3Serftaatlicf)ung burd; bie

©injelftaaten getroffen ^u fein.

2)en fäd}fifd)en Iserftaatlid^ung^entmurf fonnte 3^ifd^er in feiner

einen guten Überblidf über bie üenoicfelten ?^ragen ber (^leltrijitätä^

oerforgung bictenben (2d)rift nid^t meijx berücffidjtigen. 2öenn id) aud)

ben (Stanbpunft Jif'^jsr^ i" ^^i" tunftigen ßlettrijitätSpolitif nic^t §u

teilen oermag, fann id) boc^ jebem, ber ^u biefen ^^ragen Stellung gu

nehmen ^at, baiS Stubium feiner 2d)rift angelegentlid^ft empfehlen, meil

?^ifc^er ein überaus uielfeitigeS rcid)^altige§ 3;atfad)enmaterial forgfältig

gefammelt unb flar unb überfidjtlic^ bargefteUt ^at.

S3erlin 9Jtarienborf 61. §eiß

6ct)U$er, ^an^: 2)aß 3)iurgfraftn)erf. 3)iaßgebenbe ©efidf)tg-

puntte beim 5öau eleftrifc^er 2Bafferfraftanlagen. (isolfeiDirtfd^aftlidje

Slb^anblungen ber baöifd)en ^od^fc^ulen, §erau§g. oon ^. j) i e t) l

,

(S. ©Ott l; ein, @. d. o c^ ulje ^ ©aeoern i^, 211fr. 2ßeber,
D. 0. 3iDiebinecf = ©übenl)orft. ^)?. 3^., ^eft 34.) ßarlgruf)e i. 53.

1915, ©. 53raunfd)e §ofbud)bniderei. XI unb 101 ©. ©r. 8«.

Uliit einem 2ängsfd;nitt unb mehreren ©d)aubilbern. @e§. 2,80 3)it.

2)ie einleitenben ^^emerfungen über bie ffiirtfd)aftgprin,^ipien beim

Setriebe eleftrifd)er Ülnlagen finb redjt oberflädjlid^. 2)ie 53emerfung,

büß beim gemeinnü^igen ^rin^ip alle anberen 2;enben,^en, insbefonbere

aud) baö ©treben nad) Unternel^mergeminn, au^gefd)altet feien, fann ber

33erfaffer felber fdjon nad) ^roei ©eiten nid)t meljr aufred)terl}alten unb

fommt fd;ließlid) ^u bem Grgebnig: „'iDie ©efd^äftsfübrung fold)er Untere

nebmungen rueift bann faum nocb mefentlicbe Unterfd)iebe auf, roie fid)

benn überhaupt bie ©egcnfä^e ber beiden einanöer gegenübergeftellten

2lUrtfd)aftßpvin5ipien in ber ^raji^ nur roenig bemerfbar mad^en unb

fid) auä einem 3"i'in""cnn)irten beö ju intenfioer 21rbeit onfpornenben
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(Srroerbgtriedeä mit bcm auf bie ^^örberung ber ^Bolf^roirtfd^aft abjielenben

Ojemcinnü^igfcitsprin.^ip ber ()öd)fte Sfiu^en für bie 3llIgemeinE)eit erc^eben

lüirb." ^iefe i?ermcnt-\unfl oon 'iBaffer unb 3^euer, bie ©c^u^er ^ur

@mpfct)lun9 ber gemifcöt=töirtfd;aftlid^en Unterne()munggform fül}rt, taugt

nickte, ©ie läfit gerabe bei ber ^ilntöenbung auf (Sleftrij^iätgtüerfe bie

J^auptcigcnfd^aft bicfer, il^ren 'JJionopold^arofter, überfe^en unb fo baä

;^auptunteifd)t'iDung^merfmal bes gemeinnül^igen Setriebee, nämlid) ba^

ber Unicrncljmergeuiinn ber @efamt()eit jugute fommt, öerloren gef)en.

dlad) beni im erften Kapitel gegebenen Überblid über bie (inU

midlung ber 3Ba]jertroftnu§ung in ben europäifd)en ©taaten nimmt
3)eutfd)Ianb nac^ ber Qal)l ber auf ben Duabrattilometer Dor^anbenen

3iiafjer=FS bie le^te ©teUe, in ^eulfd^lanb aber '^aben bie erfte ©tetle

ein. 33aben [tc^t (jinter ber ©d^meij, roo auf 1 qkm 86,6 PS fommen,

mit 30 PS nur rocnig jurüd; e§ folgt 33a9ern mit 9 PS, ©ac^fen

mit 4, 2Öürttemberg mit 3 unb -^reu^en mit 2 PS. @g fei l)ier be=

merft, ba^ in ber Literatur eine gro^e 9^ad)läffig!eit bei ^itngaben über

bie 3^^)" ber üor^anbenen äöafjerfräfte üblid) ift, infofern regelmäßig

Angaben barübor feljlen, um roeld)en 'Äafferftanb eg fid; ^anbelt. Dbige

3a()Ien be^ieljen fid; nid^t auf bie au^nu^baren , fonbern auf bie oor=

I)ant)enen 3BiiffcrJräfte (hei neunmonatlid;em 2Baffer).

Qm ;;meiten 5lapitel roirb an ber §anb ber 9ftegierung§ben!fc^rift

unb iiBorlage ba§ 'JOhirgmerfprojeft ted)nif(^ unb mirtfdjaftlid^ au§fül)rUcl^

barii,eftellt. @^ fönnen mit einer 2)ampfreferoe oon 6700 PS inö=

gefamt 15 000 PS ober 131,4 ^3Jiiüionon PS-©tunben geroonnen merben.

2öenn auc^ unterhalb Dbertal in ißürttemberg mit einem .Htoftenaufmanb

oon 24 V2 ^DJiÜionen 5)iarf ein ©taubeden crridjtet loürbe, tonnten toeitere

40 ^DJitlionen ^iloioattftunben geroonnen roerben ; ber ©elbftfoftenprci§

ber 5li(oroattftunbe mürbe fid^ bann aßerbingg oon 2,15 auf 2,42 '>}]f.

er[)ö^en. '2)a§ in ©ubmiffion »ergebene babifc^e ^rojeft foftet in ber

erften 3lu§bauftufe 12,21, in ber jroeiten 16,31, ,^ufammen 28,52 'äRillionen

Maxt ©e^r eingel^enb unb mit treffenben fritifd)en '^emerfungeu finb

bie Setrieb^foften beg Söerfe'g bargefteüt. @^ roerben fobann bie 'ilbfa^^

mögtid)feiten erörtert unb babei eine überfid;t über bie @Ieftrijitätö=

ocrforgung 'i^abcng nad^ bem ©tanbe oon (Snbe be^ 3al)reö 1913 ge=

geben, ^n ben Greifen Saben unb ^arl^ru^e i)aben runb 60, im Greife

§eiöelberg 67,6 unb im Greife ^Jiann^eim fogar 89,9 ^lo ber ^^eoölferung

bie 5Jiöglid)f'eit
, fid^ mit (S(eftri,^ität ;;u oerforgen ; bie 53coölferuiig ber

an ßleftri^ität'Jroerfe angefc^loffenen ©emeinben ftfr)t nämlid^ im an=

gegebenen i^erljältni^S jur ©efamtbeoölferung biefer .Greife. '3)ie (^leftri.^itätä--

oerforgung ift alfo ndd^ fe[)r ungleidjmäßig entroidelt. 'Die 'ilbfa|-

au^fic^ten roerben nac^ ber 31nfid)t ©c^u^erö bc§(}alb fd^roierig, roeil M§
5J]urgroerf oon atlen ©eiten burc^ anbere Übcrlanb^entralen eingeengt ift

unb mit gut avbeitenben X)ampf,^entralen unb ben fe()r billigen 3Baffer=

Gräften beö Dberrl}ein§ in 9Bettberoerb treten mufe.

^m legten Slbfc^nitt beö ,^roeiten tapitel§ empfieljÜ ©d^u^er bie

gcmifd)t^roirtfdbaftlid^e Untenie()mung§form, oon ber er audb eine leichtere

Sinigung mit bem benachbarten ^Württemberg erroartet. SDafe biefc Unter=

ncl^mungeform gerabe bei ber ßleftrisitiitöoerforgung ber Söal)rnel)mung
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ber öffentlichen ^nteref)en nid^t geredet ju roetben oermag, i)ahc \<i) in

biefem 5af)rbuc^ eingefjenb nad},5im)etfen oerfud^t. 2luc^ ©c^u^er über=

fcfjäßt in feiner Sen)ei§fül)runc5 bie '-8or,^üge prioatroirtfdjaftlic^er (^efd^äftö-

fü()runi3 unb übertreibt bie 'J{ttd()teile ber [taatlirfjen. Ör überfielt, ba^

eg fic^ um ein regelmäßige^ Setrieböuntcrne^men ^anbelt, bei bem eg

nid)t auf fpefulatioe faufmännifdje (yäl)igfeiten, fonbern auf eine geredete,

gleichmäßige ^öe^anblung ber ^unbfc^aft anfommt, roeil eben biefeg

^etriebeunterne^men ein 'üJJonopol im i^^tereffe unb unter 2Ba{)rung ber

^Rec^te ber ©efamt^eit ju oertüalten I)at.

2tm ©djiufe feiner Schrift gibt ©d^u^er einen furjen ÜberbUdf über

bie bobifd^en Söafferfräfte.

Sl^enn mir auc^ bie neumanc^efterlid^e mirtfd^aftlid^e ©runbanfd^auung

©c^u^er^ nic^t ju teilen »ermögen unb aud() felbft i()re ©egrünbung

mangelhaft finben, fo i^ibt bie fleine Schrift bo^ einen guten ÜberbUcf

über baä ^iatfac^enmaterial unb fann als Beitrag jur ^eranjie^ung ber

3Bafferfräfte jur (^Ieftri,5itätgüerforgung begrüßt werben.

S3erUn='ü}Jarienborf 61. .§eiß

Strüßcr, ^anö: ®te 2)urd^fü()rung ber 33erbanbgrei)tf ion
im Slllge meinen beutfdjen ©enoffenfd^aftSüerbanb.
(©enoffenf(^aftlid)e ^^it-' unb (Streitfragen, begrünbet von Subolf
^iarifiuß unb ^an§ ßrüqer, fortgeführt oon .^an^Srüger,
^eft 12.) »erlin 1915, S. ©uttentag. 8». 22 ©.

2)ie tyrage ber S^enifion f)at in ben legten ^a^ren bie ®enoffen=

fd^aften lebhaft beroegt. ®ie rcad^fenbe ^^lusbe^nung beg ®enoffenfc^aftg=

)refen€
,

feine gefdEjäftlid^e ^ntenfioierung , feine (Srftrecfung über immer
roeitere Greife roirtfc^aftlid^er ^Betätigung ^at bie ©efc^äftgfü^rung fomo^l

roie il)re Kontrolle burc^ ben 2lufficftt€rat immer fc^mieriger gemad^t.

3}?ißgriffe fc()roerer Sfiatur unb lUiißbräuc^e finb nic^t ausgeblieben.

2)emgegenüber i)at bie Sieüifion fic^erlid^ außerorbentlid^ oiel geleiftet;

ber befte 33eroei§ ift bie 9'?ad)al)mung ber (Einrichtung für bie 2lftien=

gefeÜfc^aften (2;reu^anb= unb 9tet)ifionSgefeQfd^aften) unb bie Smpfe^tung
\i)xex Slnroenbung ouf anbere Serufefreife (roie fürjlic^ auf S)etail=

gefcf)äfte burc^ ^. ^irfc^). 2)aß auc^ fie gelegentlid^ »erfagt §at, fann

nur ben rounberne^men, ber me^r oon i()r »erlangte, aU fie 5U leiften

oermag; bei ber — burc^ bie Soften bebingten — Änapp^eit ber ^^it,

bie für ben S^eoifionefaQ aufgeroenbet roerben fann, ift eS nidjt möglid^,

mel)r ^u «erlangen alg eine formale 3Reoifion. Sine fac^lid^e S^eotfion,

roie fie oielfac^ geforbert roirb, ift fdjon beö^alb bebenflidj, roeil fie ba§
ol)nel)in nid;t aüju lebl)aft entroicfelte 'lserantroortlic^feitSgefü()l oieler

iiorftanb§= unb 2luffid}t^ratSmitglieber nod^ mel)r einfdjläfern roürbe.

25ie ^BerbanbSreoifion ift ^uerft, alö freiroillige (Einrichtung, in bem
2lllgemeinen beutfc^en ©enoffenfc^aftSoerbanb entroidelt roori'en ; er beft^t

bie reicl)fte (Erfahrung. Q§ ift bcS^alb banfenSroeit, baß ber 3Serbanbg=

anroalt in ber oorliegenben 53rofd^üre bie einfc^lägigen 53efdjlüffe beS

©enoffenfdjoftStageS, oevbunben mit ben ©rgebniffen ber ?3eratungen ber

Sieoiforenfonferenjen unb beö @efamtau§fcl)uffeg, fpftematifc^ §ufammen=
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gcftellt I;at. ®er .^eiauggeber felbft Ijat 511 ben barin berül[)rteii 3^ragen

nidjt Stellung genommen ; er Ijat [id; auf Die 9iotIe einee 3^eferenten

liefdjvänft. ©0 Ijat bag fleine äl^ertdjen ben 6l)aratter einc^S Quellen^

inerte erl^alten, ba^ für bQ§ ©tubium ber Sieüifionsfrage gute ^ienfte

3U leiften imftanbe ift.

^onn 2B. Söpgobsin^f i

"^lltmann, G» ^*: Sociale 3)Ubtlmad^ung. 3Sortrag, ge()Qlten

in ber ^^uriftifdjen ©efeUfdjaft ju Berlin. ^Jiannfjcim 1916, ^. Öeng=

[;cimer. 22 6. (^r. 8^ ©et). 0,60 ^JJif.

ätitmann unterfd)eibet bie [eelifd)e, oaterlanbifd^e ober geiftige, bie

orgonifatorifdje 9JiobilmQd;ung ber 2lnrtfd)Qift, bie fosialpoIiti)d)^caritatit)e

^flidjt ber g-ürforge unb enblid; bie generniiue 3)iobilmad}iing. ^-üx bie

feelifd)e ober geiftige 5)iübümad)ung fomnit un-o boä '-liemu^ifein ber

@ered;tigfeit unferer <Büd)^ gu §ilfe. S.^ei ber organifatorifdjen ^3JiobiI=

madjung ber älUrtfd;aft tommt unö unfere orgoni)atorifdje ik'fäl)igung,

tDUiö bie ©nglänber ben ÄaitoffeIbrotgei[t genannt Ijaben, fouiic bie ä>or

lrefflid;teit unferer 'iiermaliung juftatten. ^un ber finanziellen 3Jiobil-

mad;ung mar uon großer ^bebeutung bie ^fn^ralifation unfere^ ©elb<

unb 53anfiüefene , bie uolltommene Gntmirflung unfevefi ^rebitmefenS

foroie bie ^Vorbereitung ber ^il^ifjenfd;aft buid; bie (Srörterung ber in

grage ftel)enben Probleme für ben Äriegsfall. 3iid;t gan^ fo t)otl=

fommen, menigftenS im Slnfang, ooUjog fid^ bie nnrtfc^aftlid^e 33iübil=

madiung auf bem (Gebiete ber 'litrforgung mit ben ©ütcin be^ ^ebarfg

für t>ü^ §eer mie für bie übrige Seuölfcrung. Siltmann fud;t ben ©runb
bafür in ber geringen (i'ntroidlung ber ^entralifation, roenn aud) Kartelle

unb ©ijnbitate m biejcr 9tid)tung norgearbeitet l)aben, unb in ber ge^^

ringen iJeadjtung, bie bie probuttioneonentierte ^ilUffenfd^aft ben 'l'roblemen

ber Äonfnmentenorganifation gefd)enft l)at. 3tad) meiner ^^lnfid)t mirb

nid)t blo{? üon ^illtmann, fonbern ^iemlid} allgemein non 2;l)eorie unb
^rajig überfeinen, ta^ bie grunblegenben g-cljler in ber (irnäl^runggfrage

barauf berul)en, t)a^ man auf bie lo^ialiftifd) orientierte ^riegsocrforgunge--

iüirtfd;aft immer raieber bie ©runbfä^e ber burd; öen freien Ä^ettbemerb

geregelten (Srmerben)irtfd)aft anmenDet.

3)afe in ben mannigfaltigften ^Öeruf^organifationen ber 2lrbeitgeber,

'Arbeiter, |)änbler, Sanbmirtc ufro. 'ba§i Sadjnerftänbnig bereite nor bem
^rieg organifiert mar, foll neben ben großartigen Seiftungen ber Selbft-

üerioaltnng, insbefonöere Der Stäbte, nidjt überfeinen merben. '2)anüt ift

benn aud; bie Umfdjaltung ber g-riet)en^= auf bie ^riegen)irtfd;aft über=

rafdjenö fdjtieU gelungen ; bie nor^üglidje (Sntroidlung unfere^ i^erfe^rg=

roefen^ l)at baö irrige bajju beigetragen.

2)ie fo,zialpolitifd)=caritatiüe 9Jiobilmad)ung bat fic^ au^geroirft in

ben freiinillig gefd)affenen ^ürforgeeinridjtungen für bie surürfgibliebenen

2lngel)örigcn ber Krieger, in öen ^i'fdjüfjen ber Selbftoernialtung'oorgane,

in öen Seiftungen ber ®o,^ialüerfid)erung unb ber 'ilrbeit^'Oermitttung«=

einridjtungen. ison '^-rauen murDe in itrbeitöftötten für jyrauenarbeit

geforgt, unb auc^ bie Slnpaffung ber j^rauen an 53iännerberufe Ijat ftd^
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nad^ Überroinbung bei' Überöangöfc^roierigfeiten mit glänjenbem ©rfolg

DOÜjogen, 5Bon ben (^rfaljrungen ber ^ilrbeitenad^roeife i[t ^u f)offen ur.b

;^u erroarten, ba§ [ie audj über ben Itrieg J)inau§ reid;e ^rüc^te tragen

roerben, inebefonbere foroeit eg \\d) um bie Übericinbung ber mec^anifc^en

Siufrafiung bes 'Begriffes ber ^Urbcitelofigfeit t)anbelt.

Unter ber generotioen ^ürforge i)er[te()t iJUtmann bie j^üvforge für

bie ^riegeinoaliben unb bie Hinterbliebenen ber gefallenen Krieger. „2öag

roir für bie ^rieg^roitroen, ^riegeroaifen, Traufe unb ^noaliöen fc^affen

muffen, ift bie üJtöglic^feit , bafe fie neben einem befriebigenben 2)afein

gefunbe, beoöl!erungöertüd)tigenbe Gräfte roerben, 3)a^u gel)ört neben ber

Zuführung in geeignete Serufe, neben ber ^^efämpfung einer bie 2;ätigfeit§=

freube Iäl)menben 3ienten|ud[)t, bie güUe fo;5ialer ^D(a§nat)men, burc^ meldte

ein 3Solf jutunftötro^ unt fdjaffenefreubig bleibt." SBeiter gel)ört l)ierl)er

bie ^Neuorientierung ber ^öeoölferungepolitif.

3u einer ftreng roiffenfcbaftlid;en Unterfud^ung ber ^ier aufgeroorfenen

fd^roierigen unb roic^tigen Probleme ift mitten im ^ampf um bie ßjiftenj

unfereg 3.^olfeg gegen eine S^elt non g^einben bie 3^it noc^ nidjt ge=

fommen. 2111 ©timmungSbilb finb folc^e überfid^tlic^e 3)arftellungen ber

Probleme Don fulturgefd;id)tlic^em SBerte.

58erlin=^JJIarienborf ^l ^ei^

95at(l, ^cltnut^J ^ie Drganifation unb 3entralifation
öeg baöifd;en 2trbeit§marfte§ (3eitfc^r. f. bie gef. ©taatg*

roiffenfc^aft , ^eraugg. üon ^arl ^5üd)er. @rgän,^ung§i)eft LH.)

2;übingen 1914, Jp. 2aupp|d)e Öud)()anblung. 107 ©. ®r. 8».

&ti). 3,60 mi, im Slbonnement 3 mt
2)ie 3lrbeit bel)anbelt bie im ©ro^ljerjogtum 53aben befte^enben 3Ser=

mittlunggeinvidjtungen unb ftellt fid) bie Slufgabe ber Erörterung ber

3entralifation beg baDifc^en ^ilrbeit^marltee ; im erften Steil mirb bie

gegeniüörtige 2trt ber Drganifation ber Slrbeiteoermittlung bargelegt,

roöbrenb im ^roeiten Steil bie ?^-rage ber 'l'orbefferung ber beftel)enben @in=

tid^tungen, b. i). insbefonbere bie ?5^rage ber 3ßntralifation, erörtert rcirb,

3)er ©egenfa| i^roifc^en gemeinnü^igem unb eigennü^igem airbeitenad^roeig

ift für bie Einteilung ber 3;räger ber Drganifationen be§ 2lrbeit§marfteg

unbrauchbar, roeil babei bie 9iad)roeigeinrid)tungen ber ©emeinben unb

bie oon 2Bo^lfat)rteeinrid)tungen in berfetben ©ruppe ju be^anbeln mären.

9iad^ ber organifatorifd)en unb fojialpolitifdjen ^Bebeutung jcber ©ruppe

georbnet, unterfd^eit)et '-Bare! folgenbe öier i^ermittlung^gruppen : 1. 2111=

gemeine öffentlid)e ^Irbeitgnac^roeife, 2. 3lrbeitgna(^roeife ber Slrbeitgeber

unb 2lrbeitnebmer, 3. d^ariftatiüe Slrbeitgfürforge unb 4. geroerbgmä^ige

©teHenoermittlung.

2)ie erften allgemeinen öffentlichen Slrbeit^nacferoeife im ©rofeljer^og^

tum 53aben, ^arl^rufie (1891) unb g-rtiburg (1892) finb aU ^i?erein§=

nac^meife gegtünbet roorben. SDurd^ ^Beteiligung oon Slrbeiieroereinen

(Slrbeiterbilbung^oereine, fatl)olifcber 2lrbeiteiüerein, I. faufmännifc^er

SSerein), neben Slrbeitgeberoereinen (oereinigte ^anbmerlsinnungen),

SS>ol)lfa^rt§oereinen (mel)rere ^^rauenoereine, 'i^ereine gegen ^aug= unb

6(^mDltcr33al)rbud&XL4. 32
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©tra^cnbettel
,

|)erber9e jur ^eimat, ^e;;trfg[d)u^i)erem für entladene

©tvafflcfangene) unb ©elbftüeriDaltung^organcn (§anbel§tammer unb @e<

tticrbenerein) tuurbe bcr Rarität ber SSeriimltunfl in bebeutfomer SBetfe

3.Hirfd)ub gelciftct. 33alb rourben meci^cn ber c^röficren finanziellen Seiftungi^

fäl)ii\feit unb 33ebiirfniffe bic roenig erfolgreidjen 'i^ereingnadjroeife m bie

ä>cramltung ber ©emeinben überfüljrt, fo ba^ gegenroärtig nur nod^ brei

isereinenaditüeife in ©d)opf()eim, ilonftan^ unb ®alb§()ut befielen. 1896

l)nt fid; bie überroiegenbe 5){e()r3a{)( ber babifdjcn allgemeinen öffentlichen

Strbeitenad^roeife ju einem Sanbcgoerbanbe /^ufammengefc^loffen , bie eine

freie, bie ©elbftänbigfeit il)rer ^IJitglieber unberiil)rt laffenbe ^Bereinigung

barftellt. ©g gel)ören bem SSerbanbe je^t fämtlid)e 18 allgemeinen öjfent^

lidjen Slrbeitenodjroeife foiuie bie babifdje Sanbrairtfdjoft^fammer an.

©eine loefentlidien Seiftungen finb bie ^u^^ü^^rängung ber geroerbämäfeigen

©teHenoermittlung burd) ^on.^entrierung be§ 2lrbeit^nad)iüeife^ unb feine

interlofale Drganifierung burd) |)erausgabe einer 58afan^enlifte, unb bie

i>criDirtUdjung be§ ©runbfa^eg ber Unentgeltlic^feit ber Slrbeiteoermitt^

lung; baju fommen fleinere ßrfolge, roie bie @rl)ö§ung be§ ©taatö*

jufdiuffeg, bie @infül)rung ber ^al)rpreigermäfeigung , bie oerftärfte 'l?er=

mittlung üon minber qualifizierten Slrbeitcrn, bie Drganifation ber Sel)rlingö=

ocrmitllung ufiti. ÜÖid^tig ift nod) bie ''^.^flege ber 9ietlame burc^ ben

3Rerbanb, ber 1898 bem S^erbanbe beutfc^er 2lrbeit§nad)roeife betgetreten

ift. ^n Sß^ürttemberg mar bamal^ bie ©rünbung eineg befonberen füb^

beutfd)en !jlrbeitenad)uiei§oerbanbe§ beabfid;tigt, rcäljrenb 53at)ern fic^ ab^

iDurtenb üerljielt.

2ßa§ bie größtenteils nad) bem ßartenfpftem gel)anbf)abte 2;ed;nif

anlangt, fo ift iljr roic^tigfter ©runbfa^ bie ^nbioibualifierung, b. l).

grunbfä^lidic ä>crmittlung nur oon paffenben ^erfönlid^leiten in paffenbe

©teilen, roobei ,
gleidje Eignung oorauegefeljt

,
grunbfä^lid^ nerl)eiratete,

ortSanfäffige foroie längere 3^it arbeitelofe 2lrbeiter üorge;;ogen roerben.

SDie i^ermittlungscrgebniffe ber allgemeinen öffentlidjen 2lrbeitg=

nad;n)eife raaren 1912 in ber männlid)en unb meiblic^en 21bteilung folgenbe:

Cffene ©teilen Slrbeitfudienbe ^Vermittlungen

männlich 99 375 194 201 78438"

roexblid} 56 027 55 233 38 461

2)ie 2(nteilnal)me ber ungelernten Slrbeiter fintt, bie ber gelernten

nimmt ;^u, mie im einzelnen nad^geraiefen roirb.

2)ie fd^rcierige Slufgobe ber Se^rfleHenuermittlung roirb eifrig ge=

pflegt; and) l)ier l)at fidj bie 3^'"*'^ö'[ifötion burd) 'l^erfenbung non Giften

offener 2el)rftellen ben)äl)rt. 33efonber§ midjtig ift bie SeJ^rfteüenoermitt^

lung für ba? |)anbroerf unb bie 2anbroirtfd)aft, mobei jur g-örberun^

einer oernünftigen Serufemat)! aud^ üor nieberge^enben ^anbroerfen ge=

roarnt rcirb. ©pe,^ialeinrid)tungen finb bie Steferniftennermittlung in 3?er»

binbung mit ben 'üliliiärbc^örben, foroie bie ^Vermittlung 9)cinbererroerbg=

fähiger unb entlaffener ©trafgefangener.

Sei ©treifg unb 2lu6fperrungen fe^t ber 3Irbeit§nad;roeiS beibe ^^ars

teien non il)rem ^üefte^en in Kenntnis, ©iefe §anbl)abung ber ©treif=

flaufel l)at niemals .^u Weiterungen 2Inlaß gegeben. 2)er ^JlrbeitSlofigfeit

{ann ber öffentlidje SlrbeitSnac^roeiS nur infotüeit entgegenarbeiten, al^
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eg fid^ um fubjeftioe SIrbeitelofigfeit fjanbelt. 3)er obieftioen ätrbeiälofig^

feit roitfen 3iot[tanligarbeiten foroie 2Irbeit§Iofenunterftü^ung unb 3^er=

fid)erunfl entc^egen, bei beren 3)urd)fü()rung bie ^])Jitir)irtung ber ^Jlrbeitg=

nn4)roeife nid;t entbel)rt roerben fann.

SDen j^um Slrbett^amt entroidelten Slrbeitenad^roeifen ift öielfad^ ein

Sofjnungönüdjroeiö unb eine 3ted)tgaußfunftfteIIe angegliebert , bie jeboc§

beffer, namentlich in größeren ©täbten, befonberg organifiert rcerben.

gür bie g-inan,^gebarung finb roi4)tig bie 5Durc^fü^rung be§ ©lunbfa^e^

ber Unentgeülid^feit, nad)bem iiorl)tr fd)on niebtige, niemals bie 5loften

gans berfenbe @infd)reibe= unb ^^inansgebü^ren beftanben Ijatten, foroie bie

3ufci^üffe be§ «Staate^ unb ber Greife, bie eine Iebt)aft [teigenbe ^^enbenj

feigen.

Slud^ bei ben ^"tereffentenarbeitgnacl^roeifen finben fid^ Stnfä^c jur

^Ißarität jum Seifpiel im CyefeIIenaueifd;u[} bei ben ^""unö^na'iiüeifen.

2)er roidjtit^fte Slrbeitgebernodjroeig, ber ber ^nbuftrie 5)fann()eim=2ubn)igg=

f)nfen, ift jebod) eine ^ampforganifation, 5Öard be^anbeü ober roegen

feiner organifatorif4)en i^ereinigung mit bem 'iserbanb ber öffentlichen

2lrbeit§nad)roeife junäc^ft ben Slrbeitgnac^roeiS ber 33abifcf)en Sanbroirt=

fc^aftöfammer , ber bem i^erbanbe feit feiner ©rünbung angehört. 33ei

bem oor()errfcl)enben Kleinbetrieb befte^t in 23aben länblid^er 2lrbeiter=

mangel nur in gemiffen engeren ©renjen. 2)ie burcl) f^aljrprei^ermäfeigung

unb Dorlaufig ooUftänbig freie ?^a^rt geraäl)renbe @utfcf)eine unterftü^te

^-Bermittlung lanbn)irtfcl)aftlic^er Slrbeiter i)ai bei ber ^entralifation ber

^ßermittlung fel)r günftige ©rgebniffe erjielt.

2)urd; bie ftrtngere ©taateauffid;t finb bie in ber non mir in biefem

^al^rbuc^ Qnge;;eigten Schrift „2luß ber ®el)eimprQ£il eine§ 2lrbeitgeber=

arbeitgnadjroeifeg" gefc^ilberten „ltinbertrnnfl)eiten" , inöbefonbere bie

fdfiroarsen Giften beg 'ilrbeit€nac^roeifeg ber ^nbuflrie ?)?ann^eim=^^'ubtr)igg='

fjafen, befeitigt morben. iBei ber obligatori)d)en Öenu^ung beg 9?acl^n)eife§

burc^ bie i^ereingmitglicber ift bie l)ol)e S<^i}l ber »ermittelten ©teilen

kidjt ju erflären; bocfj finb merlmürbigerioeife bie für bog ^anbroert üer=

mittelten ©teüen üon '^ai)X ^u ^ai)V ftarf ^^urücfgegangen. 35ie ©tatiftif

ber (SingefteÜten nad) Sllter^flaffen j^eigt nom 41. £ebenöjal)r an red^t

niebrige ^roäent;\al)len, beftätigen alfo bie aud; oon ben 5IJitarbeitevn beö

SSereing für ©Oj^ialpolitif feftgeftellte Satfacfie, bafe bie 2lrbeiter nac^ @r*

reid)ung be^ 40. Seben^jalireg fd^roer Stellung finben. S^ragt man j\um

Sd^lufe, inroieroeit e^ bem ^nbuftriearbeitgnadiroeig tatfädjlid) gelungen

ift, ben 9)iannl)eimer Slrbeitömarft ^u be^errfdjen, fo lann jeDenfotlö bie

in ben legten ^^a^ren auf bem 9}iann^eimer Slrbeit^marft ^errfc^enbe

3tu^e nic^t of)ne roeitere^ auf feine 9ted^nung geftellt roerben; jebod^

nimmt er auf bem ''JDiann^pimer 2lrbeit6marft eine überragenbe Stellung ein.

SSon ben ^anbroerferarbeitenac^roeifcn roerben bie ber 33ädt'r, 'DJJe^ger

unb Söirte furj bel)anbeft. Sei bem 3>erfagen ber ^nnung^nacfjroeife

^aben bie ^anbroerföfammern bie allgemeinen öffentlid^en ^^adjioeife aud^

il)ren 5Ritgliebern empfohlen.

©benfo fürs roerben bie 3lrbeitne^merarbeitgnad)n3eife ber 2lrbeiter

in Subuftrie unb ©eroerbe unb ber angefteHten ^^edjnifer unb ^anblungö«

gel)ilfen in ^anbtl unb 33erfel;r be^anbelt, ©troag au^fül;rlici)er loerben

32*
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bie paritätifcfien g-ad^arbeitenadjiDeife, forcie in einem befonberen 2tbfd;nitt

bie djaiitatiüe ^Jlrbeiteüirmiitlurg, inöbeionbere bie bcr ^e^irfsoereine für

^uiu'nöfdju^ unb ®t7atu3iu'nftlr|üic\e, bcr ^erberoien jur i^cimat, ber 9iatural=

oerpfU'rtungeftutionen, ber ^^vbeitcrlolontin, bcr tonfcffionellen ^ilnftalten

für UH'iblidjc :Jlrbeiter unb bes bQbijd)en ^-rauenöercinei , erörtert, ^m
(£d)lu^füpitel bee erften %e\k^ rairb bie gefe^Iidje Siegelung be§ (Seroerbeö

ber 6ieUenücrmittIcr unb feine tQtfäd;Iid)e (^ntmirflung bargefteüt unö bie

^rugc jcinc& jutünftigen Scbidfalö angefc^nittcn. (^6 rcirb feine all-

niäl;lid;c ^urüdtnängung empfoljlen, meil bie ^illlöfung bie ©emeinben gu

teuer ju iteljen täme.

^ui jiDeiten 2;ei( rcirb ein abfoluteg ^ilrbeitönad^tDeigmonopoI mit

23enu^ung6jiöang uerroorien, raeil es bie gan^e 2i^irtfd;afteortnung au^

ben 'ilngcln Ijeben, bte ^reisügigtnt auf lieben unb ta'o UnterneI)merrififo

befeitigen lüürbe. dagegen luirb ein relatioee SJionopüI ber allgemeinen

öffenilidjen Slrbeitönadjireife, bie fid) jeber aftiöen äl^irtfcf)aftspolitif ju

enthalten Ijätten unb nur mittelbare 2Birtfc^aftöfbrberung , ingbcfonbere

fostülpolitifc^cr 'ilrt, treiben bürften, empfol)len. SDiefer 36"i-i^liii'beit<o=

nadjmeiö mufete alle übrigen burc^ feine umfaffenbe Drganifation in

räumlid;cr unb fadjlidjer ^öejieljung ((linbe^^iel;ung ber X!anDiDirtfd;aft, ber

Slngcftcllten unb bcr i^ünftlei), forme öurdj rafd)e, juüerläffige unb um=
faffenbe -isernuttlung übertreffen, ^m ätnfc^lu^ an bie Dom babifd^en

'Ü)hiiifterium aufgeftellten 9ttd;tlinien roirb ber facf)lid)e :^ugbau beg att=

gemeinen öffentlichen ^ilrbeitenac^roeife^, bie allgemeine @rrid;tung von

•iüanDcraibeitftduen, bie 33eibet)altung beg "sPrin^ips ber paritätifdjen ge=

meinDltdjcn Slnftalt unb ber Unentgeltlid)feit für bie Arbeiter empfohlen.

2)ie tlar unö überfid;tlic^ gcfd)riebcne Sclirift be^errfdjt öas 'Dcaterial

unb flellt e§ in tnappen großen 3^9^" ^^^'r fo "^ßf? fie al^ bead)tenüiDertcr

Seitrag gU ber midjtigen J-rage jeöem :3ntereffenten angelegentlid; empfohlen

roerben fann.

SerlinODiarienborf 61. Jpeip

S'licbcrcr, €buarb: ®a§ 5?ranfenfaffcnroefen ber ©d^roeiä
unö 'üa'ö i^unbeegefe^ nom 13. ^""i 1911. {^ürc^ev

^olfßiüirtfd;aftlid;e ©tuöien, l)eraugg. oon |>. ©ieoefing, 9. §eft.)

3uric^ unb Seip^ig 1914, 9{afc^cr & 6ie. 302 ®. ®r. 8" mit

10 großen Tabellen.

ytad) einem fur.^en Überblidf über bie .^'ranfenüerfic^erung in ©nglanb,

3)cutfc^lanb, Öfterreid) unö öer ©djmei,^ unb i^re ftatifti|d)en ßrgebniffe

meröeii im erften .ttapitcl bie grunöfä§licl)en ^}ragen, mie '-8erfid)crungg=

freiijcit unb ^i^crfid^crung'o.^mang , öa^ 'lserl)ältnig ber '-ßerfid)erung jur

Slrmenpflege unö bie Suboentionierung ber ^rantenocrfidjerung erörtert,

^aö ^roeite Kapitel beid)äftigt fid) mit ber @efd;id)te öer ."i?ranfen=

Dcvfidjerung in öer ©djrnci,^, im öritten mirb bie ©efe^gcbung ber

Kantone unb öe» 'ilunöeö Dargeftcllt, im oiertcn bie (Einteilung ber

Krantenfaffcn, unö in bem feljr umfangreid)cn fünften Kapitel roirb eine

!öc)d)rcibung einiger t9pifd}en Kaffen gegeben. Qm fec^ftcn Kapitel roerben

unter öer Überfd^rift „'allgemeine 'ÖJormen für fämtlic^e Kranfenfaffen"
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bie üxo^ane unb ^^ermoltunggeinrici^tungen ber Waffen c^efc^ilbert, roä^renb

• bag [iebente unb ©d)lufefapitel bie einzelnen ^-Bestimmungen be§ Öunbeg=

gefe^eg »om 13. ^uni 1911 unb ber 2luäfü{)rung§ge|e^e ber Kantone

baju fi;l"tematifd; roiebergibt.

i)ie ber freien ©elbftttertüaltung entfprungenen ^ranfenfaftcn [inb

fe^r mannigfaltig. 9iieberer unterfdjeibet : 1. ßonfeffionelleunb
parteipolitifd;c ^ranfenf af f en. S)q5U ge()öten 152 fatf)olifc^e

^ranfenfaffen mit 15 001 ^}JJitgUebern , roorunter 5h03 roeiblidic; ber

iscrbanb ber ^ranfenfaffen unb ber ©terbefaffe beg ©rfiroeijerifdjen Üirütli^

oereing mit 41 ©ettionen unb 4735 ^Kitgliebern bi-r ltranEcn= fomic

2749 'Siitgliebern ber ©terbefaffe. 2. ^ranJenfaffen aU ©eJ =

tionen oon 55ereinen (Sanbömannfc^aften, ©uttempleroereine, ^euer^

n)el)roereine). 3. '-Beruf Sfranfenf äff en, roo^^u ber ß^^ntraloerbanb

ber Ärantenunterftü^unggoereinc ber fd)n)eijerifcl^en Sticfereiin^uftrie mit

59 ©eftionen unb 10 003 a)JitgIiebern unb bie ^ranfentaffe ber 53au=

geroerbe im 53e;^irf 3ürid^ mit 4753 9)iitgliebern geljören. 4, g^abrif =

franfenf äffen, bie ^ufammen in 555 Mfß" 101031 gjJitglieber

ober burd^fd)nittlic^ 182 DJcitglieber auf bie Äaffe au^roeifen. 5. ©e =

meinbefranfenfaffen, inggefamt im ^a^re 1903 592 Waffen,

roorunter 348 Gönner-- , 44 ?^rauenfranfenfaffen unb 200 gemifd;te

Waffen; bie attgemeine ^rantenpflege in SBafel j^ä^Ite 1911 7397 (Sinjel«

mitglieber, 4710 oerfic^erte g^amilien, 25 598 gamilienmitglieber unb

2972 ocrrtd^erte 3)ienft6oten ; ber ©t. ©adifdje Äranfenoerfidjerungöoerein

mit 2126 'JJlitgliebern, rooüon 1221 roeiblid)e. 6. ^ranf enf af f en,

bie ben Setrieb über bie ©emeinbegrenj^en ^inau^ au§ =

be^nen, unb jroar a) SBe^irföfranfentaffcn, roie bie öejirföfranfenfaffe

miad) mit 19 ©eftionen unb 638 ''JJ^tgliebern im ^a^re 1907;

b) kantonale ilranfentaffen, roie bie ^ranfenfaffe für ben Danton Sern

mit 144 ©eftionen unb 17 611 ^itgliebern unb bie Soci6t6 vandoise de

secours mut\xels mit 42 ©eftionen unb 6142 5)iitgliebern ;
c) ©c^roei^erifc^e

iranfenfaffen, roie bie ©c^roei^erifcfte Äranfenfaffe „^ebctia" mit 29 274

5RitgIiebern , ber SSerbanb für ^reijügigfeit ber ^ranfenfaffenoereine im

ftWon Süxxd) mit 102 ©eftionen unb 27 637 ^JJiitgliebern , roorunter

5495 g^rauen, ber 5?erbanb für grei;;ügigfeit fd^roeiscrifcber ^ranfeuöereine

(Setriebgfranfenfäffen) mit 99 ©eftionen unb 36 114 5J?itgliebern, roor-

unter 3148 f^rauen, unb ber ©c^roei^erifd^c ^onforbatrerbanb für g^rei*

j\ügigfeit mit 174 059 ^Otttgliebern (am 1. Januar 1913) foroie bie

F6d6ratiou des soci6t6s de secours mutuels de la Suisse romande

mit HO ©eftionen unb 30 289 ?!JJitgIiebern am @nbe beg ^abreg 1912.

2)ie ^ier ongegebenen ftatiftifd)en SDaten besie[)en fid), roo nicbtö anbereg

bemerft ift, auf baö '^aijt 1911. ©ie geben ein anfd&aulid)c§ 33ilb non

ber großen ilRannigfaltigfeit, ^f^^P^itterung unb 5.^er,^ette[ung beg fdjroei^e-

rifc^en ^ranfenfaffenroefen§. "Iler J^orrerfd^e ©ntrourf eine€ ^ranfen=

rerfidjerungggefe^e», ber in biefen 3Birrroarr burd^ ©infü^rung beg ^^cr=

fic^erungg^^roangeg nad^ beutfdjem 'IRufter Orbnung bringen rooüte, rourbe

benn aud^ zufolge ber iMgitation ber .trän fenfäffen burc^ 3?oIfgabftimniung

ju %a\l gebrad)t. ©tatt ber ^n^önfl^oerfid^erung erl)ielt bie ©d)roei,^ bag

minberroertige ©urrogat fuböentionierter ^ranfenfaffen burc^ bog Sunbel=
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gefe^ oom 13. ^uni 1911, bnö bie oblio(atonfd;e ©tnfü^rung ber f\ianfen=

perfic^enuig adorbingö ben ^^antonen freiftellte unb bicfe ermädjttgte, ba§

Dbligatovium bcn ©emetnben ^u übertragen. 2l^ertn Sdimoüer oon licn

englifcl;en Drben [d;rei6t: „<So l^at bie SSermaltung eine bemoh'ntifd;e

33afiö in ber Soge, aber jugleid^ eine ariftotratifd;=bureaufratifc^e Spi^e,

rccldje auf ^^^entralifation, 5>''ci,:\iigigfeit .yüifc^en bcn Sogen, fttenge

2)cdung ber 3?crbinblid)feiten, [olibe öefd)äftßfü{)rung immer me^r ^in=

arbeitet," [o übernimmt in ber ©djroeij bie 3Iufgaben ber ari[tofratif(^=

bureautratifd;en Opi^e bie ^Berrcaltung bcg Sunbeö unb ber Kantone.

2)er 3knb l)at fid) bafür im Sunbeöamt für bie ©o,^ia(i)erftd)erung ein

eigene^ Organ gL'fd)affen. 2lIIe ^2lrtcu oon Waffen, bie mir erroätjnt ()aben,

fönnen oom 53unbe anerfannt roerben unb fo Slnfprud^ auf bie Sunbeö-
fuboention er[)cben. ©in geroiffe^ 2Iuffid)t§red)t über Organifation unb
S^lerroaltung l)at fid; öer 5^unb burd) bie Slnerfennunggbebingungen ge^

fid)ert, mä^renb bie regelmäßige (jä^rlid^e) 53eauffid;tigung ber Waffen <Bad]e

ber Kantone bleibt. (Sinem ©efud; um SInerfennung finb nämlid) oon
fämtlid)en Waffen bie bem ©efe^e angepafjten Statuten unb JReglemente

fomic fonftige, bie dled)te unb ^flid^ten ber 5)iitglieber betreffenbe 53e-

ftimmungen, aufeerbem bie 53ctrieb§reci^nungen ber beiben legten ^aE)re

beizulegen. 3!)ie prioaten Waffen müfjen fid^ einer Prüfung unterhielten,

bie ben S^ved l)at , feft?(ufieUen , ob fie bie ridjtige, i^nen ^ufommenbe
Drganifation geroä()(t f)aben.

jDie Siegelung ber g-rei^ügigfeit ift mol;! eine ber rool^ltätigften @r=

rungenfd)aften beei neuen ®cfe^e§. SBer mät)renb eine§ ^^atjroS, o^ne

Unterbruc^ oon meljr aU brci 'üJionaten, 5)iitglieb einer ober mel^rerer

anerfannten Waffen mar, f)at alö 3üge'-", wie il)n bie fd)öpferifdje, eima§

fnorrige ^raft ber fdjmei^erifdjen 3lmt§fpraci^e nennt, 3{nfprud; auf ^rei=

^ügigfeit. 25säf)renb e§ fonft ben anerfannten Waffen unbenommen bleibt,

bie 3lufna()me oon ber Beibringung eineg ®efunb^eitsau§roeife§ abl^ängig

ju mad)en
,

gilt allgemein ber ©runbfa^ , ba§ bem S^^(\^^ megen i}oi)en

2llter^ ober ^ranfl)eit ber Übertritt in eine Ä'affe nid^t oermeigert merben

barf ; e§ ift biefelbe ^-rei?|ügigfeit, mie fie bi^fjer von ben fanft=ga[Iifd;en

unb appenjeÜifd^en ^ranfenfaffenoerbänben gercäf)rt mürbe. J)cr S^^%^^

ift aud^ oom ßintritteigelb unb oon ber Äarren^.^eit befreit, ^^id^t oon

jeber beliebigen ^affe fann ein Qüqcx 3(ufnal)me begel)ren. Q§ ridjtet

fid; 'Da^ nad) ber ^affe, ber er ange()ört ()at, unb ben Waffen, bie i()m

unter ben neuen 3Ser[)äItniffen jur 33erfügung ftel)en. 'ü)ian unterfd)eibet

jroifdben offenen .taffen, bei benen jejiermann ^itglieb roerben fann, unb

gefdjloffenen, bie bie 2Iufnaf)me oon ber ^nge^örigfeit ^u einem beftimmten

33erufe ot»er 53etriebe, ju einer beftimmten ßonfeffion ober politifc^en

^^artei abl)ängig mad)en. ©o befi^en alfo ^JiitgUeber, bie einer partes

politifc^en ober fonfcffioneÜen Äaffe angehört ijaben , nur Slnfprud} auf

g^rei.^ügigfeit bei Waffen mit bemfetben (Sbarafter, fofern fie nid^t fd&on

oorfjer einer ober me()reren „offenen" Waffen roä[)renb minbefteng einem

^a^re angel)ört ^abcn.

53ei ber Unfalloerfidierung mirfen bie ^ranfenfaffen al§ 3tgenturen

mit. Tiie 5)(inbefileiftungen finb oom ©efe^ feftgefel^t unb bie A)öd^ft-

leiftungen burd; bie Seftimmung begrenjt, baß fein '3)iitglieb me^r aU



2111] SBefprec^ungen 503

jtoei Waffen ün9er)ören unb i^m au§ ber ^erfid^erung fein ©etoinn er=

n)ad)fen barf. $ür bie Ü^öd^netinnenunterftü^ung auf bie 3)auer oon

fect)ö äöodjen loirD ein befonberer ^öunftegbeitrag geroä^rt. 2)ie 5öunbeg=

beitrage betragen pro 'üütglieb unb ^al)x: für oerfic^erte ^inber biö gum

oierje^ten ^ai}x unb für männlidje 'JJfitglieber je 3,50 i^t., für roeib^

lic^e 'JJiitglieDev 4 g:r. ^ür jebe^ ffioc^enbett erljalten bie Waffen 20

unt) bei ©eioäijrung oon ©tiHgelb 40 ^r. ^n bünnbeoölferten @ebirg^=

gegenben erljöl^t fic^ ber ^unbeiäbeitrag auf jäbrlid^ 7 %x. für jebe§

iDiitglieb.

2)ie fd^roierige Slr^tfrage ift in ber SBeife geregelt, ba§ ben 5Rit=

gliebern bie freie 'ilrjtroal)! jufte^t, fofern nic^t bie Waffen mit Str^^ten

ober 2J(rsteüereinigungen iBerträge abfc^lie&en. Unter Umftänben fann

ein jnieiter 'äx^t j^ugejogen raeröen, unö bie Waffen fönnen '-öertrauenäärjte

aufteilen. 2)ie 2(rjte fönnen nad^ Ginjelleiftungen ober nac^ einem

^aufd;al)a^ entfc^aöigt roerben. Die ^ilnlage oon Sfleferoen, bie Drgani=

fation ber klaffen, bie ©rlebigung »on ©treitigfeiten unb ber ^nftanjen=

jug für fie finö geregelt.

Qn C^efe^entmürfen ber Kantone 2(argau, Safelftabt, Dbroafben

(abgelet)nt burc^ bie Sanblgemeinöe am 26. 3lpril 1914), ©d^aff^aufen,

©t. ©allen unb Seffin ift bie ^ranfenoerfid^erung für minberbemittelte

^erfonen obligatorifc^ erflört roorben. 2)ie i^antone 3"^^^/ U'^i/ ©«^tügj,

©olot^urn, ^afellonb, ©raubünöen unb Supern ^aben baö 3tec^t, bie

SSerfidjerung obligatorifd; ein^ufül^ren, in it)ren ©ntroürfen ben ©emeinben

übertragen. Diefe ©efe^entroürfe finö i^rem Hauptinhalte nad^ fur5

roiebergegeben.

'ill^ Doraugftd^tlid^e 2Birfung be§ ©efe§e§ ift ju erwarten, ba§ bie

^a^I ber anertannten ^ranfenfaffen ftänbig 5unimmt, ba^ bie Äaffen

üielfac^ jioeierlei Beiträge ergeben unb mehrere ^ranfengelbflaffen fcfiaffen

roerben, ta^ fic^ bi^^er gefd^loffene in offene Waffen oerroanbeln, ta^ tia§

Äonforbat für Jreijügigfeit über bie gefe^lic^ oerlangte g^reijügigfeit

l^inaus^ugeljen befc^lie^t unb fo jum eigentlichen 9lepräfentanten ber gegen

^ranfl)eit oerfid^erten ^^erfonen roirb, unb enblic^ ta^ bie i^erfd^meljung

oon ^ranfenfaffen unb bie Slnglieberung an größere S^erbänbe fort=

fd^reitet.

SDer Sienenflei§, mit bem ber 33erfaffer bie Statuten oon mel)reren

taufenb ^ranfenfaffen gefammelt l^at, oerbient ebenfo gro§e Slnerfennung

roie bie ÜJieifterfc^aft, mit ber er biefe^ umfangreiche 'Diaterial überfid^tlic^

barjuftellen öerftanben £)ot. Sel)r roertüott finb aud^ bie im 3;eEt noc^

nic^t üoll au^genu^ten umfangreichen ftatiftifc^en %abiüm über bie "iöfit^

glieberja^len unb ©efd^äftefü^rung ber raicf)tigften .ififranfenfaffen. ^ebem.

ber fid^ für bie Selbftoerroaltung im allgemeinen unb bie ^ranfen=

oerfidjerung im befonberen intereffiert, fann ^a^ Stubium bei flie^enb

gefc^riebenen 2Berfe# mit gutem ©eroiffen empfohlen roerben. (So roirb

i§m üiel 2lnregung bieten.

öerlin=9JJarienborf

SI. §ci^
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6c^tt)icManb, 6 : © t; [t e m e b e r 21 1 b e i t § 1 f e n u n t e r ft ü ^ u n g.

^^.soitrati, fliljnlten in t>er ©efeUfd)aft öfterreid;ifdjer ^l^oltötuirte (Dfter=

reidjifdje ^-i^ereinigung gur iletampfung ber Slrbeitslofigfeit. (Srfleä

glugl)cftj. äiUen unb ^eipjig 1914, Wlan^. @r. 8". 16 ©., un=
entgtitlid;.

SDie Dorljanbeuen ©pfteme ber $i?er[td;erung gegen Slrbeitsrofigfeit,

lüie biiö ©enter, bas jfanDinaüifd)e ©ijftem unb bae englifdje ©efe§ über
bie 8ü,vnlüer[id)erung mit feiner 3'"""9ßoei"[id)crung gegen 2iibeit6lofig=

feit, merbcn in itjrcn ©runb;(ügen flar unö ül)crfid;tlid) borgefteÜt. 33ei

ber ^X)arftelJung be§ englifdjen ©efe^es Ijoben roir bie ^fJiuti^uftntaclung

berjenigen Jöerufe, auf bie fid; bie 3töö"Ö^oerfic^erung bejieljt, oermi^t.

©emeinforn ift allen brei ©pftemen Die ^cranjieljung ber 2Irbeiter=

organtfationen unb Jpilfefaffen (frieudly societies) gur ^^erroaltung Der

3>erfid)erung6faffen ober jur 2)urdjfü^rung ber iserfid)erung. ®d;n)ieblanb

c^arafterifiert öie geltenbcn Drei (Syfteme fur,^ fo:

„3ufc^üffe an freiroiUig irirfenne Sirbeiterorganifationen;.
alfo an i^eute, bie fid) cor allem fclbft geljolfen l^aben, bann

3ufd;üffe an freirciUige 33erfid)erung getüäl)renbe öffentlid^e
Jl a f f e n , alfo jugunften ber Seute, bie fic^ feibft ju Reifen bereit fanben
unb enblic^

3ufc^üffe an ftaatlii^ anerfannte klaffen bei teilraeifem 3Serfid^eiungö*

5 mang, alfo an &'ute, bie oorjuforgen gejiDungen finb, unb nebenbei

an folc^e, bie fic^ ba^u frei öetfteljen."

211^ oierteg 6r)ftem empfiehlt ©c^roieblarib ba§ in 5Jtann§eim,

§eibelberg unb (Erlangen üblidje, mo oon ©emeinbe raegen jeber Slrbeitg»

lofe eine 3«f)Iun9 erl)ält: bor Drganifierte al9 3ufrf;"fe 5"r Slrbeitslofen-

unterftü^ung feiner @en)erffd)aft, ber Unorganifierte alö 3^^t)l""9 i» ^er

ftäbtifdjen Slrbeit^oermittlung. 2)iefe^ ©t)ftem l)ält Sc^toieölanb in

Dfterreid; Ungarn ol^ne lange i^orbereitungen für burd)fül)rbar , tuäljrenb

bie '-Borau^fc^ung ber ftaatlidjen 2trbeitölofenoerfid)erung mit 3>erfic^erungg^

grcang, bie ber 'itrbeitelofigfeit olg l)Jiaffencrfd;einung allein mirffam be^

gegnen fann, bie iluegeftaltung ber ^nüaliben^ unb ^llter^uerfic^crung für

bie roegen 2lrbeitgunfäl)igfeit bauernb älrbeitelofen unb bie Sluggeftaltung

ber erft in äöl)men, OJali^icn unb ber ^uforoina eingcfüljrten ftaatlid;en

paritätifdjen älrbeitgoermittlung bilbet. 1:a^ fleinc J^eft bietet eine gang

oortrefflidK @infül)rung in bie ooiliegenben mid^tigen fojialen Probleme.
?3erlin=2)krienborf 61. §ei^

3t)rig, ^or( <^t)olf: 9^ec^t§frogen beim ©ruppenaf forb =

Der trage. ÜJiündjen unb £eip,^ig 1916, Wunder & .^umblot.
©r. 8". Vll u. 98 e. ©eb. 3 W.
Stngefteöte unb Unterneljmer fönnen 3Irbeitgoerträge, unb .^mar 3eit'

lo^n= ober ^^Uforbocrträge, abfdjlie^en, unb bie Unterfdjicbe ,vt)ifd;en ben
älrbeitsoerträgen biefer beiben ©ruppcn rcerben in 3"f""f^ "o<^ fc^ärfer

l)erau6gearbeitet merbcn muffen. ^Ijrig miÜ nur ben iHngeftefltengruppen^

attorb bel)anbeln unb fid; babei auf bie SDarftellung bcg bürgerlid;en

S^ec^teg, unb jroar be§ 3ieic^6rec^tc», befd)rän{cn. ©ruppcnafforbe ber
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53er9arbeiter, für bie btt§ 2anbegred;t gilt, loerben ntd^t bargefteüt, roaS

bei ber ^^ebeutung be«; @vuppenafforb§ gerobc in biefem ^-ieruf unb andi)

besl}alb .^u bebauern t[t, lut'tt öa» i?anbegred;t 'iln()altspunfte biettn iann,

lüie iiücfen in ber ©efe^gebung, auf beren 'ilufjeigung e§ bem '-ijerfQffer

anfommt, befeitigt roeröen fönnen.

^Oiacbbem ber 'i^erfaffer fo im erften Kapitel feine Stufgabe bei-^renjt

i)(xt, bel)anbelt er im ^meiten begriff unb '-öegren.^ung beg ©ruppenaftorbg,

tuenöet fid) im britien öer ©ubfumtion beö äußeren unb inneren iHec^tg^

Derljältnifjeö ^u, erörtert im oierten ben 2(rbeit^Dcrlrag, feine (Sntftebung unb

fetne JHcd)tsa)irffamfeit, im fünften 3uftrtnt'efommen, ^edjtgmirtung unb Öe=

enbigung beg (Ä)efeüfd)aft§Dertrageg unb im fec^ften i^apitel ben ^i(fforbfü()rer.

SBenn mehrere ^erfonen, fo bcfiniert S^i^ifl '^^^ Ö^'griff be§ ®ruppen=

afforbß, aU 'ilrbeitnel)mer mit einer ober met)reren anberen ^erfonen al§

^Arbeitgebern bergcftalt ein ^-iiertragäöcrfiältnis einge{)en, ba^ jene oer=

fprec^en , in gemeinfamer Slrbeit einen unb benfelben (Erfolg ju be=

roirfen, roä^renb i^nen hierfür oom älrbeitgeber eine gemeinfame ®nt=

Io()nung ^ugefagt mirb, bann liegt ein ©ruppenafforb öor. 2)iefe ^Dierf=

male muffen gleid^^eitig gegeben fein , ein 5)Zeben^ unb ^intereinanber Don
2lrbeit!gDcrträgen, mie eg bei ben ,g)elfcrn, bie übrigeng aud) im @ruppen=
offorb befd)äftigt roeröen fönnen, unb beim fogenannten 3'üifd^enmeifter=

»ertrag ^äufig oorfommt, genügt nid^t. ^ft ber ^"'ifc^enmeifter ^iln=

geftellter bev 4lrbeitgeber§, fo nähert fid^ feine (Stellung berjenigen be^

^olonnenfü()rere. j)ie fdjmicrige Unterfd^eibung ift aber it)id()tig für bie

3^rage, roer für ben 3lrbeit5lol)n unb bie 33eifid^erunggbeiträge aufjufommen
l^at. 3)ic ßntfdjeibung barüber, ob ein ©ruppenafforb ober ein §inter=

einanber uon Slrbeit^oerträgen oorliegt, fann aber nidjt allgemein, fonbern

nur nad^ ben Umftänben be§ einzelnen '^aUe§ getroffen roerben. 2lu§

fojialen ©rünben ift aber bie Slnna^me cineg bireften 'ürbeitgoertrageg

j^roifdjen Srftorbeitgeber unb ben ^Irbeitnel^mern immer oorju^ieljen, roenn

bie ^n'ifc^enperfon finanziell fc^road^ ift unb if)re Stellung alg Unter=

nef)mer nid^t feftfteljt, inebefonbere alfo bann, roenn ber ^'i'ifcfjenmeifter

felbft 2lngeftellter beg eigentlichen 3lrbeitgeberg ift.

2)ag '-Iser^ältniö ber ^olonnenmitglieber j^um Slrbeitgeber nennt ^^rig

i^r äufeereg unb baö 5n3ifd)en if)nen befteljenbe \i)X innere^ Died^tgoerljält«

nig unb beftimmt biefeg aU ben gcgenfeitigen obligatorifd)en 3Sertrag,

burd^ ben fic^ bie SCeilnef)mer jur ^V)(itarbeit an ber gemeinfam (auf ©runb
beg äußeren 9tec^t6r)erl)ältniffe§) ,^u erbringenben ^ilrbeitgleiftung oerpflidjten.

©c^roierigfeiten ergeben fic^ bei ber 3^rage, unter roeld;en allgemeineren

58ertrag§tt)pu§ bie 2lfforboerträge ^u fubfumieren finb. 2)ie ®eroerbe=

gerid)te fe[)en ,^roar ben Slfforbocrtrag übereinftimmenb aU einen 3)ienft=

oertrag an, jebod^ ge^en bie ©ntfdjeibungen barüber, mie roeit fie il)n alg

einen folc^en betraditen, roeit au^einanber. 3öenn i^n bag berliner @e*
raerbegeri^t aU eine eigenartige ?^orm beg 3)ienftoertrage§ anfiel}t, fo

l^anbelt eg fic^ um einen neuen Segriff, ^a aud^ bie orbentlid^en ©e=
richte in erfter ^nftan^ feiten unb ebenfo feiten roegen ber regelmäßig ge=

ringen ©treitfumme al§ Öerufungöinftanj über ben 2ltforboertrag j^u ent=

fcbeiben Ijaben unb bie SfJec^tfprec^ung ber ©eroerbegeric^te roegen i^rer

örtlid^en Segrenjtlieit unb beg gel;leng einer Dberinftanj, bie jur ein=
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j^eitlidjfcit fü[;ren !önntc, unbefriebiflenb ift, faßt ^t)rt9 mit $Hed^t : „9iur

ein ^Hcid)£-iobeii3etüeibet3erid)t ift, bic Surfen ber ©eroerbei^efe^t^ebunc] [djlie^enb,

imi'tanöe, für baö c^an^e ^ieid; in fonfcquenter Sfiedjtfpredjung gciDiffe

€int)eitlid)e jKcrfiißnovmen jju fd;affen unb |o bag 2)urd;cinQnber ber ein=

jelnen ÜieiDcrbct^aid^tsentfdjeibungen su befeitigen."

ilNebev bie Ci)e|e§e noc^ bie 3tec^tfprcd)ung ergeben ein für bie <Sub-

fumtion beö ^ittoröoertrageö unter einen af(gemeinercn 3iertrag§tt;pug ge-

eigneteö "DJicrfmal. "^n ber Siteratur tüill SlümeUn ben ^tftorboertrag

bem iUerfoertrag unterfteüen roegen be^ auf bie ©efatjrentragung ab^

geftellten '»^arteitüiüenö , loag bem fo,^ialöfonomi)d)en ^n^alt beö ^er=

traget nidjt geredet lüirb. ^n ber SBirUic^feit roiU ber Slrbeitneljmer bie

@efat)r nid;t tragen. Siümelin roifl nun felbft 33e[timmungen bes SDienft-

»ertraget jur Siermeibung bicfeg bem Jatbeftanb töiberfpreci^enben (£r-

folgeig l)eranjiel)en, mag aber ber Trennung ber beiben 2:itcl beö 8@53.,

beren ^nl^alt nic^t gur gegenfeitigen (^rgän^ung tjerange^ogen rocrben

barf , ebenfo lüiberfpridjt lüie bie üon äl^ölbling oerfud^te ©ubfumierung
unter ben 2)ienftüertrag unter (§rgän,^ung burd; Seftimmungcn beö 2i5ert=

»ertragee unb unter 2Iuöfd;lufe befonberer ^eftimmungen über beu SDienft=

üertrag. ©etrennte 2:atbeftänbe roie ber ®ienftoertrag unb ber $föerf=

»ertrag fönnen bei Südenljaftigfeit ber ge|e|Iidjen '^eftimntungen nic^t

gegenfeitig, fonbern nur an'ä allgemeinen 3>orfd)riften ergänzt roerben.

(^egen bie Sotmarfdje Unterfd;eibung , roonac^
,

je nad;bem ber 2Irbeitg=

uertrag innerl^alb be§ @efd;üftgbetriebeg eineg Slrbeitgeber^o abgefd^loffen

ift ober nidjt, ein SDienft- ober ii^crfuertragöafforb gegeben ift, erl)ebt fid^

jroar biefeg ^eftreben nicfit, u)o[}l aber ba^ ebenfo geroidjtige, ba^ burd;

biefe Unterfd)eibung bie 2(rbeitgoerträge begfelben SIrbeitgeberö raiüfür^

lic^ auöeinanbergeriffen merben. (Sin Saufburfc^e, ber für bie gefc^äft=

liefen ^üufträge beg ^itrbeitgeberö 40 unb für bie prioaten 30 '!]if. für

ben C^ejd^äftögang befomme, fönne nid)t unterfd^eiben, ob er noc^ 2)ienft=

oerpflidjteter (2trbeitncl)mer eine'o Dienftuertruge'ö) ober frfjon Unterne{)mer

(^ilrbeitnef)mer eineö ^Berfoertrageg) fei. „©erabe in folc^en Ratten offen=

bart fic^ bie Unmüglid){eit , bei ber 35ifttnftion oon 'iserträgen fo^iaI=

öfonomifd^ Jatfac^en bel)arrli(^ ju überfe^en unb formaI=iuTiftifd) auf bie

3ugel;örigfeit jum ©efc^äftöbetrieb t>eg i?lrbeitgeber» abjufteüen" (S. 30 f.).

Sü^t man fid; bei ber 3d)eibung ber beiben ^ßertrag'oarten oon

öfonomifdj'-fojialen @efid^t'§pun!teu leiten, fo ergibt fic^: ,,^ag 2)ienft=

oertragsredjt regelt bie älngefteHtenarbciteoerträge, ba^ Söerf^oertrag^redit

bie '^Irbeitöoerträge ber Unternel)mer" (©. 33). g^ür bie Stic^tigfeit

biefer nur in il)rer allgemeinen 'ilnmenbung neuen ^l)efe erbringt '^i)t^

ben inbuttioen ^eroeiö burc^ bie Unterfud^ung aller reid;gred^tlid^'bürger=

Iid)=red)tlidj porfommenben iMngeftetltenarbeitöoerträge.

iluf bie in ben folgenben Kapiteln au^ biefer ©runbanfd^auung ge=

jogenen od()luf5fotgcrungcn, bie, toie mir fd;cint, bie ^ic^tigteit ber ©runb-

auffaffung beträftigen, braud;t nid^t roeiter eingegangen ^u roerben. 35ie

fleine ödjrift, bie fid) burc^ eine fnappe unb genaue ?^ormulierung ber

fc^roierigen juriftifdjen Jatboftänbe au§,^eic^net unb bie oor^anbene ©efe^=

gebung, 9tedjtfprec^ung unb Literatur mit meifterljafter 33el)errfd^ung beg

©toffeiö l^eranjujie^en üerfte^t, jeigt, roie frud^tbar bie 33eobac^tung ber
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entfd^eibenben roirtfä^aftlici^en Xatfad^en aud; für bte Sd^ärfe unb 9iidöttg=

feit be«J jutiftifdjen ^enfcng angeroenbct roerben fann. 3)q^ bie ©c^rift

oon roeitljersigem fojialm ißerftänbniö burc^brungen ift, mad^t fie nod^

ju einer bcfonberö erfreulid^en (Irfc^cinung.

33erlin=^IRaricnborf 61. §ei^

^inb, 9J»: SDer ^i(c^tftunbentag für bie ©ro^eifeninbuftrie.
^m Sluftrage beg '-öereing beutfc^er @ifen= unb ©ta^linbuftrietlen

»erfaßt. 3)üffelborf o. S- (1913), ä>erlag ©ta()leifen m. b. §.
51 ©. gr. 80. ®e^. 50 ^f.

3(ug @r§ebungen, bie ber S^erein beutfd^er @ifen= unb ©ta§l=

inbuflrieller in bem Greife feiner ^Diitglieber in atten J^eilen be^ 3)eut=

fd^en iHetcfieg angefteHt ijat, roerben in biefer fleinen 2lgitation§fc^rift

cin.^elne Öeifpiele roiebergegeben , um bie uon ben ©eroerffc^aften Quf=

^eflellte unb oon ber ©efellfc^aft für feciale yteform unb bem -Iserein

für ©o^ialpolitif unterftü^te g^orberung beg fanitären 2ld}tftunbcntage§

aU unbegrünbet gurüdjuroeifen. Ob in^roifdjen bie auüfü^rlidiere ^e=^

arbeitung be^ -Dfiaterial^ in einer gröfjeren ©d^rift, auf bie ber 3Serfaffer

an me()reren ©teilen üerroeift, erfd^ienen ift, ift mir nic^t befannt. (i§

TOurben alle 2Irbeitgunterbred)ungen oon me^r aU 5 5){inuten feftgeftellt

unb fü bie tatfäd^Iidje roirtItdEje 3trbeitg§eit erhoben, ^m 2;^oma^= ober

33effemer=Sta^[roerf rourbe bie i)öd^fte tatfäc^lic^e Slrbeitl^eit für bie

^euerarbeitcr feftgefteüt. ^ier fd^roanfte bie roirflid^e ^nanfprud^nal)me

roä^renb einer ©c^id)t burd^ bie Skbeit^oerrid^tungen jroifc^en 7 ©tb. 58 Win,
unb 9 ©tb. 50 ^in.; im Mittel beträgt bie roirflic^e Strbeitgjett 8 big

9 ©tb. ^n ben ©iemens 3}?artin=©taf)Iroerfen fd^roanfte bie tatfäc^Iic^e

SIrbeitSjeit ber ©dEjmel.^er sroifc^en 3 ©tb. 54 ^Kin. unb 9 ©tb. oO Dein.,

2RitteI 6 bis 7 ©tb. 2)ie gJhnimalarbeitSjeit ber ^ubbler beträgt

4 ©tb. 15 ^in., bie gjiajimalarbeit^jeit 7 ©tb. 17 2Rin., DJittel

5 bt§ 6 ©tb. ^n ben SBal^roerfen fd[)roanft bie 2(rbeitg;\eit je nad^ ber

^rt ber 2Öalj|enftra^en ; im 5JiitteI betrug bie tatfäd^lid&e 2(rbeit§^eit

6 bis 7 unb 7 bi» 8 ©tb. ^ür ben roid^tigften ^euerarbeiter eineg

.^od^ofenroerfeS, ben erften ©d^meljer, roirb folgenbe 'iluffteßung n)ieber=

gegeben. S)ie ©c^ic^t beginnt morgenl 6 VL\)x unb enbigt abenbS 6 U§r.

^n ber 3^it "on

6—7 U^i- Ijat ber trftc ©c^meljer 35 SWin. SRuhepaufen
7—8 = . = = = 45 = .

8-9 . '. ', -- 35 .

9-10 = . = = . 40 =

10—11 = = = = = 40 ^ -

11—12 : -. , , -. 10 .

12—1 ^ '. . , -. 58 =

1—2 . r -. , , 35 .

2—3 '--'.-- -, 30 .

3—4 , . , . . 50 =

4^5 , . . c 40 5

5—6 :'.','. -, 25 '- .

in§(^efamt 443 3)lin. 9lu[)epaufeu
= 7 ©tb. 23 ajiin. ober tatfä'c^lic^e SlrbeitSgeit 4 ©tb. 37 SKin.
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(^ec\m eine bevttrti(^e ^Veröffentlichung ber ßraebniffe ift ein,5un:)enben,

bQ§ bei bem ^"yoljlen oon 31nßabcn übet ben 3"^iilt ^^^ g^ragebogenS

unb bariiber, mie )id) bie tatfäd;Iid;e ^ilrbeitiS^eit ber übrigen ^euer=

arbeiter, gum 23cifpiei ber jroeiten ©c^meljer ufro. geftaltet ^at, jebe

Äontrone bariiber unmöglid) ift, ob bie oorliegenben eingaben nid}t

luilllürlid; jufamniengeftcUt finb, um bie ätrbeiteüerijällniffe ber ^euer=

arbeiter in möglid)ft günftigem Sid)te erfd)einen ju laffen. ferner ift

eö als grober metf)obifd}er g^ebler f,u beanftanben , bafe ju ber tatfäd)=

lid^en 3irbeit^>,^eit nidjt bie Qext ber 3^al)rt ober bef^ ^-ll^eges non unb jur

^Irbeit I^injugcredjnet roorbm ift. Sie mu^, rcenn man jebe Unter^

bredjung ber iirbeit ab5iel)t, I)in5uge5äf)It roerben. 3)enn biefe ^^it roirb

ber (£rboIungs,^eit ent,^ogen unb mad)t gleid; ber rairtlidjen 2(rbeite,^eit

einen 'iserbrauc^ uon lliuetel- unb 5J{erDenfraft notrocnbig Slrbeitg^

Unterbrechungen non 10 5)Jinuten unb einer falben ©tunbe t»on ber

2(rbeiöjeit ab.^ujieljen , ift nom p{)9fioIogifd^en 6tanbpunfte au^^ beg^alb

nid^t juläffig, roeil biefe ^Uiufen nidE)t alä (^r^olung angefef^en roerben

fönncn, infofern roäfjrenb i[)nen, roorauf fd^on 3U'be ^ingeroiefen f)at,

bie 3lufmer{famfeit bes 3Irbeiter§ auf bie Öetricb^gefaljren angefpannt

bleiben mu^ unb er ben 2lrbeit§geräufdjen unb ber fdjiedjten ^^uft be§

^etriebeg au^gefe^t ift.

©egen bie S3c()auptung ST^ieberg in feinem 53crid)t on bie 3nter=

nationale ^Vereinigung für gefe^lid;en 2lrbeiterfd)u^, bofe bie ©rofeeifen^

unb öütteninbuftrie roo^l bag einzige ©eroerbe fein bürfte, „roeld)eg

tro§ ber riefenl)aften ©ntroidlung ben 9Irbeitern ftatt 3lrbeit^5eitr.erfür.^ung

^Verlängerung gebracht f)at", rnirb auf bie ßrleid^ierung ber 2(rbeit

ber 3trbeiter burd) bie ted)nifd)en unb mafd)inellen (Sinrid)tungcn, ing=

befonbere bie ®ttc^loc{)ftopfmafd;ine Ijingerciefen. ^urd; biefe lliafcfiine

ift eine anftrengenbe , unter großer §i§e aug,^ufül)renbe förperlid^e

i—4 ftünbige .^anbarbeit burd) eine 5Rafd)inenarbeit oon 10— 15 OJiin.

erfe^t roorben. dlad) ben 3hi§fül)rungen ^inb§ üerminbert ber moberne

grofeinbuftrielle Setrieb l.bie förpcrlicfje unb 2. bie ^eillid^e ^nanfpruct);

nabmc be§ ^Irbeiter^ unb in§befonbere ber $^euerarbeiter roäl)renb einer

Bd)\d)t. ^nsbefonbere roerben bie 3trbeiter burd^ ^ebetifd^e unb ^rane

oon fdjroerer förperlid;er 3{rbeit entlaftet, aber aud; bie Grfe^ung ganjer

^robuftionsfijfteme burc^ neue 35erfaf)ren l^at eine i^erminbcrung ber

menfd)lid)en 3lrbeit, ingbefonbere aud) roieber ber ^^euerarbeit jur ^otge,

roag burc^ ben 'i^ergleidj ber tatfädjlidjen 9(rbeit^u'iton unb ^Naufen einer

mobernen unb einer alten 2lnlago neranfd)nulid)t roirb. ®arau§ folgert

Äinb, ba§ bie ^orberung be§ Sld)tftunbentage§ au# fanitären ©rünben

auf ©runb ber 2)auer ber roirflid^en ^Irbeitögeit roäl;renb einer Sd;ic^t

nid;t beredjtigt ift.

.^infid;tiid) bor Überarbeit beanftanbct Jlinb, ba^ in ber ©tatiftif

bie Sonntag^arbeit mit ber Überorbeit ^^ufammengcroorfen roirb. ®ic

Überarbeit roerbe oerurfad^t unb au§geglid)en burd) bie ^Jliinberarbeit ber

^ameraben ber Überavbeit leiftenben 3lrbeiter. ^ie 'ilJHnberarbeit fül)rt

er ,^urüd auf a) mutroilligeg ?^ciern (53laumad^en, ^irme^v ^olenbaQ ufro.),

b) fonftigeg freiroiüigeg j^-eiern roegen ^amilienanaelegenbeiten (.^onfir=

mation, ^inbtaufe ufro.), c) auf unfreiroiQigeS ^^eiern roegen 5Betricb§=



2117] Sefprec^ungen 509

ftörungeu, 3)lateria[mangel, iDia6na()men jur 3nneI)QltuiU3 ber gefeilteren

(ac^tftünötgen) Stu^e^eit uiiD d) auf Urlaub. (S§ feien nun 3,4 5JJi(I.

Üoerarl)ett^= unb 'Sonntagöarbeitöftunbcn 2,86 'üOiill. ^llJinberarbeitgftunben

gegenübergeftanben. ^er 'ilb^ug ber 'DJiinDerarbeil , bie nid)t benfelben

^^erfonen jugute fornrnt, von ber Überarbeit muf; als unjuläffig an^

gefel)eit roerben. 2)afe bie burd^ noituenbige 9{eparaturen , fur^friftige

©taatsaufträge, djronifdjen ^ilrbeitermangel, SKagenmangel uerurfad^te

Überarbeit fc^iüer ju entbehren, ift ebcnfo sujugt^ben roie itk Isermeibung

ber auf mangclfjafte ^igpofitionen ber Betriebsleiter 5urücf}ufü()renben

Überarbeit roünfdjtnöroert ift.

2)ie Unfalll)äufig{eit insbefonbere im erften 3)rittel ber 9?ad^tfrf)id;t,

ba§ bie Ijöc^ften '^jrojentsa^len auöroeift. roirb Don ^inb auf ben Ijäufigen

2lrbeitertöed)fel unb baä ißerfc^ulöen ber Slrbeiter ^urücfgefül^rt. (Sä

löirb ber 9tat 3l[treb 'ÄeberS beanftanbet, „ben 'ilrbeiter junädjft p'ii)d)0-

logifd) nad) &er ^tic^tung ju beeinfluffen, ba§ er überl)aupt einen 2Bed)fel

feiner Stellung oorne^men iDill". ^n roetc^em 3"fa"i»nen^ang ®eber biefe

g^orberung fteHt, toirb [eiber uerfd^miegen. ^ie ^DJorbibität ber g^euerarbeiter

ouf tien 3lfebe=^einer§ütten= unb Ü^aljroerfen ge^t nad^ ben Unterfud)ungen

bc€ ©eroerbeinfpeftorS Dr. ©prup , auf 100 belogen, nic^t über bie

©renje I)inaug, bie er für bie 'Illetallarbeiter (Sc^lofjer, ©c^miebe, (3elb=

gie^er uftö.) in ben ^Berliner, jyranffurter unb SBiener Drtsfranfenfaffen

feftgefteüt l)at. @S fe^lt [eiber ber 'JSergleii^ mit t)en Äranfen Ziffern von
2lrbeitergefamt^eiten, ber be€l)a[b von 2Bert ift, rve\l bie 9]erfür,^ung ber

3trbeit»?eit [eiftungäfä^igen @ro§betrieben gur ^erabminberung einer

überburc^fc^nittlicren 3Jlorbibität i^rer 2Irbeiter ido[)[ gugemutet roerben

!ann, nic^t aber ^anbiöerfgmäfeigen 3d^[offern, benen roir fie aber roegen

i^rer ^ö^eren ^robuftiDität beim '^or^anbenfein einer genügenben ^2[rbeit§^

menge empfe^[en muffen.

@ani5 unl)a[tbar fmb bie 33ered^nungen ber Soften ber 2lrbeitgi5eit-

oerfüri^ung bes^alb, roeil ^inb babei feiner[ei ^Berfud^e mad^t, fid^ mit
ben ^a^[reicren auc^ von mir in biefem ^aljrbuc^e angeführten Steffen

aus ben ^ieric^ten ber ^'^'^'^i^'n^P^ftoren auSeinanber^ufe^en , in benen

biefe nac^meifen, ba^ bie ^^erfür^ung ber Arbeitszeit feine Soften oer-

urfad^t, ja fogar bie "iUentabilität aud^ in fold^en 'betrieben erfjö^t [)at,

in benen ber 3[rbeitSerfo[g fc^einbar ooffftänbig oom ©ang ber ^JJfafd^inen

abhängig ift, roie ,3ium '5eifpie[ in öer 2;eEti[inbuftrie. 3)ie entgegen»

fte^enben 3luSfü^rungen ÄinbS finb fo oberfläc^lid^ begrünbet, ba§ fie

meine burc^ ^a[)lreicre ^Belege auS ben beutfd^en jabrifinfpeftionSberid^ten

in biefem "^aijxbuif^e geftü^te Slnftc^t nid^t im geringften ju erfc^üttern

t)ermod)t ^aben, ba§ in ber ?5^rage ber ^Serfür^ung ber 2i[rbeitS,zeit bie

richtig oerftanbenen ^ntereffen ber SIrbeiter unb Ünternefjmer gerabe^^u

ibentifd^ finb. Seiber roenben in biefem fünfte, roie aud^ biefe Sdjrift

geigt, bie Unternef)merfefretäre äffe i^re anerfennenSroerte ©efc^idlidifeit

auf, um bie alte mcd^anifc^e Sluffaffung biefer g^rage gegen i^re burd^

Slbbe g[änzenb burd)gefül)rte organifd^e Söfung ju oerteibigen.

J8er[in=^Jiartenborf

er. §ei^
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J^ocfd): ®ie jpirtfd^aftlicl^en graben ber 3ßit. Setiin 1916,

dkmax Mobbing. 8". 185 ©. ®el). 1,20 ^{.f, gtb. 1,60 mi

^oefc^ i[t ein einflufereid;er fonferoatioer ^-Ißarlamentarier — er ift

fogar alß auefidjtßooUcr Äanbibot für ben Soften be§ 2anbn)trtfd^a[tg=

miniflerö genannt roorben. Wlan roirb ba(;er fein Sud) nid)t of)ne Spannung
jur |)onb ne()men, jumal bie ber 2lrbeit beigefügte ßmpfeljlung üon feiten

bc^ Ser(age!§ i^n al§ eine Slutorität auf lanbn)irtfd)aftlic^em ©ebiete be*

jeidjnet, beten (Sd)rift auf breiter miffenfdjaftlid^er ©runblage, geftü^t auf

genauefte i^enntniö ber Sert)ttUniffe, eine flare unb jeber Stenbenj ab^olbe

X^arfteüung ber Seiftungen ootnel)nilid) ber £anbn)irtfd)aft, aber aud) aüer

ptobuj^ietenben ©tänbe biete. 2Boüen feigen, ob biefeg t)o^e £ob butc^aug

netbient ift.

^oefd) beginnt mit einem Kapitel übet ba€ ^JJi^üerfte^en jroifd^en

ben Serufggruppen , erflärt, ba^ bie Sanbrcirlfdjoft Sad^e ber ©efamt=

nation fei, roeil ber Sobenertrog bie Sorauefe^ung unferer Sebeng^altung

fei. (Sr beflagt eg, ba^ bie grofe '»lUaffe ber ^onfumenten bag Serftänbnig

für bie Seben^bcbingungen ber ^robuj^enten oerloren bötte. 2)ie Sanb-

ii)irtfd)aft fei burd; ben Umftanb benad;tciligt, ba^ bie Stagegpreffe in ben

©rofefläbten nidjt für genügenbe Slufflörung Sorge trage. 2Iucl^ ber ^n*

buftrie j\oUt §oefd) l^ol^e Slnerfennung ; ber Steigerung i()rer Seiftungen ift

bog j^tocite Kapitel ber Sdjrift geroibmet, in bem §oefd) in populärer äl>eife

einem jeben 9iationalöfonomen Sefannte§ jufammenfa^t, ingbefonbere auf

bie Steigerung ber ^ol)len= unb ©ifenprobuftion l)inroeift, in lüeld) le^terer

mir bcfanntlidö (Snglanb um 75— 80 t). ^. überflügelt l^aben. ^oefd^

perroeift auf bie ;^otlpolitifd)e Ungunft einiger unferer roidjtigen ßjport^

urtifel, fül)rt freilid) alg 53eifpiel faft nur bie ^^apierinbuftrie an, betont

bie Sonberbelaftung unferer ^nbuftrie burcb bie 2(rbeiterfürforge, oljne

freilid) ^u miffen, bafe biefe Slrt Selaftung ber ^nbuftrie in ben legten

^at)ren in (Snglanb Ijöljer geroorben ift alg in 3)eutfd)lanb. ^n einer

noc^ l^öl)er panegt;rifd;en 2iH'ife feiert iQoe'jd) bie ©rtraggfteigernng ber Sanb^^

lüirtfc^aft, ol)ne fic^ barum ju fümmetn, ba| biefe Steigerung j^um ^^eil

eine blo^ ftatiftifc^e geroefen ift, mag er alg ^Dcitglieb non ^arlament§=

fommiffionen j^ur 3eit, alg er feine Sdjrift fd)rieb, eigentlid; ^dtte roiffen

muffen, demgegenüber fällt roeniger ing ®erDid)t, ba^ er ©feieng unti

meine Vlrbeiten über bie Übertreibungen ber amtlidien 3)arftellung unfereg

5leifd)fonfumg nid)t fennt, genauer gefproi^en, fie bort ignoriert, roo fte

il)m oom Stanbpunfte beg ^aneg^riferg aug nid^t paffen.

3)ie ^i;potl)efe non ber ftarfen Serfütterung beg Srotgetreibeg , bie

^oefd) oertritt, bürfte bod) nun burdj bie Statfac^e, bafe bie ©rnten non

1915 unb felbft non 1916 für nid)t öiel mel)r alg bie Srotfarte aug=

reichten, enbgültig erlebigt fein, .^oefd) l)ält frampf^aft feft an ber^ppot^efe

beg bem englifd)cn gegenüber ^öljeren beutfd)en ?yleifd)fonfumg — ber

^Jadjroeig im ^^anuarl)eft 1915 biefeg ^a^rbud)eg, bafe bei 2lnmenbung

g leid) er ftatiftifdjer Ü)ictl)obe ber englifd)e ^onfum oor bem Kriege er=

l)i'blid) l^öf)er mar, ift für ben einfluf?reid)en Parlamentarier nid^t ge=

fd;rieben. SDie Sel)auptung (S. 36), bafe burd^ mifenfd)aftlic^e Serfud^e

ermittelt fei, bafe bet Äalotieniüett non 1 kg Stinbfleifd) 2420, 1 kg
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©c^affleifc^ 3280, 1 kg 6c^n)einefleifc^ aber 4600 betrage, fomii ber

3)eutfd)e burd) ben l)ö^eren ©enu^ be€ ed^rceinefleijc^ee in feiner 5«af)rungg-

ration bem ßnglänber gegenüber ganj befonberg im 'iNorteile fei, mü^te

nod) f ef)r auf il)re 'öeiüeiöfraft geprüft roerben : ein fo I)ol)er Äalorienroert

ift nur bem „gpecffc^roein" eigen, roeitauS bie ^Jie^r^al)! ber ©c^roeine

roonbert aber alö Ijalbfette „S(otelettfd)Tceine" in bie M(i)e. 6t)mpat()ifd;

berührt bei §oefc^, ba^ er, im ©egenfa^ ju anberen einflufereidjen fon=

feroatioen ^arteigröf?en, ein g^reunb ber inneren Äolonifation ift, rotnn

er aud) fic^ gegen eine ftarfe ^ilufteilung üon ©runb unb ^oben raenbet.

©e^r bog SBort rebet er ber ^Verbreitung bei lanbroirtfd)aftUd)en @e=

noffenfd;aft§roefeng.

^ntereffant roirb ^oefc^l ©d^rift für ben g^iationalöfonomen oom

6. Kapitel an, ido er fid} mit ben nationalöfonomifdjen aöiffenfc^aftlern

auleinanberfe^t unb gleich aöe in einen 2;opf roirft, fo tut, alö ob alle

2ln()änger ber ?^rei(}anbel6let)re Srentanoä geroefen mären unb erft im

Kriege angefangen Ijätten, um,^ulernen, aU bie 9^a()rung§mittelDerforgung

oon fetten ber ein{)eimifd;en 2anbroirtfd)aft ^ätte burc^gefül)rt roerben

fönnen. §oefc^ tut mir bie (i\)xe an, einen ®a^ aul meiner — teiber erft

unmittelbar oor bem Kriegsausbrüche gebrudten — ©d^rift in ben „^reu^.

3at)rbüd)ern" aU befonberS abf(^redenbe§ ^^eifpiel bafür l)in5ufteaen, roie

roeitab bie 2ßiffenfc^aftler oon ber rid)tigen ©infc^ö^ung unferer xoitU

fdiaftlic^en Kraft geroefen roären. §oefc^ roill eben nur nid;t roiffen, roaS

er bod^ roiffen mufe (ba er »on einer oertraulic^en Konferenz im 3}Jai

1914 in ©adjen ber 3fio^rungSmitte(oerforgung fpric^t unb bie 2(u§erungen

ber 2>ertreter ber Sanbroirtf^aft auf biefer Konferenj anfül)rt), ba^ bie

üon i^m gerügte Se^auptung: „unter ben l)eutigen ä5ert)ältniffen mu^ ein

Kriegsausbruch für bie ^nbuftriebenölferung 3öeftbeutfc^lanbS in roenigen

SBoc^en sur Kataftrop^e führen" — üon ber Kenntnis Der 2:atfac^e biftiert

mar, bafe im 5Jiai 1914 tatfäc^lic^ in 2Beftbeutfc^lanb nur für roenige

SBoc^en 33rotforn lagerte, unb ba& bie 33erpltniffe im 2tuguft 1914 beim

totfäd)lic^en Kriegsausbruch bereits eine er^eblid^e Sefferung barfteQten,

au^erbem bie neue ©rnte lia mar. SHeine im Sulif)eft ber „'•^reufe. ^a^t-

bücf)er" 1914 erl)obene gorberung ber @infüf)rung einer ^Srotration ent=

fprec{)enb ben tatfäcf)tid)en Srotfornoorröten ift bocj längft burc^gefü^rt —
unb fogar bie ?^leifc^=, 33utter=, gett:=, Kattoffelfarte. ^oefc^ tut fo, als

ob auf jener Konferenz; ^ai 1914 aQein bie ^Isertreter ber 2anbroirtfc^aft

roaS 9tec^teS gefagt Ratten mit bem ^inroeife auf bie @rfpriefelict)feit beS

Kani^^OJionopolprojefteS, unb »ergibt, ba^ fie mitgeholfen f)aben, bie üon

anberer ©eite auf jener Konferenz in einer ^enffctirift üorgefd^lagene

gorberung f c^leuntgfter öefc^affung oon 2 bis 2V2 ^Killionen Sonnen

Sövottorn ^u ^yalle ;^u bringen — roeil biefe gorberung nid)t mit agra=

rifcf)en ^^tebengebanfen oerquidt, lebiglicl) im ^nteveffe ber nationalen

©i(^ert)eit erhoben roorben roar, roie baS bereits in bem Sluffa^e oon

Dr. gröf)lic^ im ^aljre 1912 in biefem ^aljrbucfie unb in meinem Sluguft

1918 in „3?erroaltung unb ©tatiftif" erfd)ienenen 2luffa^ gcfctie^en roar.

^iein ^ilufia^ im 3ultl)eft 1914 ber „^reu^. ^a^rbüc^er" roar unter bem

(Sinbrud ber g-ruc^tlofigfeit aller oertraulic^cn iJenffc^riften unb i^er^anb*

lungen gefc^rieben, an benen mitunter aud) id) feit 1906 teilgenommen.
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SBenn ^oefd^ ben ©rafen o. ©d^roertn Söini^ aH Slutorität auf bem

©ebiot bei- '^laljninöemittelDerfovgung l)infteüt, [o mu^ ic^ aud) I}ier iDieber=

I)oIcn, ba[5 c^eraöe C^iraf o. ©d)H)ertn iäoiüi^ ficf) naö) Älriec^eauöbrudj mit

feiner '^Hel)auptun(^, baf] roir mit minbeftenö 2 big 2V2 ^DiiUionen 3:onnen

iörotfletreiöe in öie neue (Srnte l)inein9inciicn, grünblid; geivrt i)at. SDie

g^oIflc\V'Jt f)rtt eg betüiefcn. Cyeiuife, eine gro^e ^inbeifterblidjfeit; bie ic^

^uli rJl-i im .Kriegsfälle befürd)tete, ift t3lürflid;eriiieife nid;t eingetroffen,

bieg aber nur t)e6t)alb, roeil mir öen CSrroadjfcnen alle 9Jiild; entzogen

^aben, fie nur nod; ben ftinbern geben, (^me ^DUnberung ber älrbeitfg=

traft ber d^riüad^fenen infolge ber '^Verringerung ber 'Diüljrungemiitelration

^u leugnen, Ijeif^t ben 5lopf in ben ©anb fteden. S)a^ ber .r)ungerti;pl)u§

teine Opfer geforbert ^at, ift eine ©ro^tat unferer mebijinifdjen Drgani^

fation, bie es oerftanben Ijat, oon ©eutfdjlanb alle ©eud;en fern?iul)alten,

bie in frül)eren Kriegen bei gleidjer Unterernäl^rung bie 33eüöÜerung

furd)lbar be,;;imiert l)aben. '3)afe i)oefd) großes (Befüllen an ben fafl ju

ejtremen Slgrariern geivorbenen „Umlernern" unter ben fosialbemotratifd;en

9{eöifioniften, ben Kalisfi, ©d)ul§, (Salmer, Ijat, ift begreifiid), intereffant

allenfalls, \)a^ er ßalmern in ber ^-orDerung beS laisser-pnsser bei ber

(Sntioirflung l)ol)er "^jireife im IJntereffe befdjleunigter Kapitaloilbung bei=

pflidjtet, jebod; bie gleid),^eitige g-orberung (SalmeiS l)infid)tlid) Sättigung

ber roenig bemittelten in öffentlichen ©pcifel)äufern, alfo ftaailid^e Unter=

[tü^ung für bie burdj bie l)ol)en "»^^reife am meiften betroffenen, ablel;nt.

^Uian tann i'^^oefd) üollfommeu beipflidjten, menn er rügt, ba^ uor

bem Kriege teine 5)Jaf5nal)men ,^ur mirtfdjaftlidjcn 33orbereitung getroffen

morben mären, obtoo^l man ben ^rieg nac^ Sage ber äußeren ^olitif

feit 10 bis 15 3al)ren ermarten mu^te, unb baJ3 aud; im Kriege bie

mirtfd;aftlid)en Dta^nal)nten au^erorbentlid) oiel ;^u münfc^cn übrig ge-

laffen l;ätten, oon feinem feftcn, DorauSbebad)ten ^lan ^t^uQ"'^ ablegten,

tro^bem man bod; je^t in ber Sage fei, auf ©runb einfad)er ^unbeSratS=

oerorbnungen in alle Üßinfel unb ©den ber l}eimifd)en ÜBolfSanrtfd^aft

Ijineinleuc^ten ju fönnen . . . §oefdj oergi^t blo^, ba^ eS gerabe bie i^m

nal)eftel)tnben Greife toaren, bie oor bem Kriege fid; burd) ^n,iereffelofig=

feit für burd^grcifenbe roirtfd;aftlid)e 'Olia^naljmen au65eid)neten , nidjt

mübe mürben, f,n , beroeifen", ba^ bie beutfd)e Sanbanrtfd^aft für baS

beutfdje 3>olf fo gut geforgt l)ätte, t)a^ iiid;ts met)r ,^u tun übrig bliebe,

einen jeben, ber auf bie gro^e 8ebene= unb ^-uttermitteleinful)r l)inmieS,

in förunb unb Jöoben oerurteilten. ^e^t mei^ plö^lid) audj ^oefd)

(©. 109), meld^ grofee ^k'beutung unfere ^uttermitteleinful)r uor bem
Kriege l)atte! 9Jfan fann il)m babei burd)aus red)t geben, raenn er bie

Preistreiberei auf bem g'uttermittelmartte mangels (yeftfe^ung ber ^'od)\t=

preife für Futtermittel rügt.

(5ine l)immelfd)reienb unftatiftifd^e S^ed^nung ift freilid) ^oefd)en§

©arftellimg ber „irrationellen" 6d)meineabfd)lad)tung im {yrül)ial)r 1915!

StuS ben t^rgebniffen ,^roeier 3äl)lungen, oom 1. 'sDej. 1914 unb 15. 'ilpril

1915, folgert er, ba^ nid^t nur bie 'iDifferen^ tjon 8,8 'OJiillionen ab^

gefd;lad)let fein müffc, fonbern nod) barüber l)inauS 6 ^Jiillionen, ba fo=

oiel miiibeftenS injimfdjen l)ätten geboren fein muffen. A)oefd) rcill alfo

nic^t miffen, loaS boc^ aud; in iJageSäeitungcn betannt ift, ba^ mir feit
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1904 eine Sd^Iac^tunggftatifti! befi^en, bie bei ©c^roetnen auc^ faft aüi

^au6fc^lacf)tungen umfaßt. 2iu§ biefer ©djlac^tungeftatiftif ergibt fic^ für

bie fragliche 3eit nur ein ^tu§ oon etwa Id^lo unb nid)t oon 10()*^o

ber J-rieöenefc^lac^tungen. ^JJfan müfete meinen, ba|, nac^bem im 9iooember

1915 fogar Die ©eutfc^e ^agegjeitung jugecjeben Ijat, ba& ^ur ^luömäftung

oon edjrocinen neben 5^artof[eln aud^ ein)ei^reid;eg ^ufutter getiöre,

ba^ um infolge ber englifdjen 2lbfd)lie§ung6politif ftarf mangelt, man

bie Singriffe auf bie ein teilroeife^ 2lbfd)Iad)ten ber Sc^roeine bamaU

forbernt»en aiUffenfd)aftler rut)en laffen mürbe! ®eit gefel)lt! ^oefc^

plätfc^ert munter in ben alten ^l)rafen, bie ber einfeitigfte ^^^Jarteiftanb

in Umlauf fe^te, unb öerjidjtet auf eigene ^;>rüfung, auf eigenes 'iRad)--

benfen. ^Ijm genügt bie — falfc^ berechnete, gemaltig übertriebene —
2;atfarf)e ber 2lbfc^lad)tung : bie 3ufammen^änge finb belanglog. „^ie

©c^roeine fehlen, alfo fc^lagt bie $rofefforen tot, bie beren Slbfc^lac^tung

befürtDortet! !" ~ fo etroa fpiegelt fic^ in ^oefi^enS ^opf bie 2i>elt. Üöer

benft ba nic^t an mittelalterlid^e isorgänge, bei benen ^r^te totgefc^lagen

mürben, roeil fie fid) um bie ^ranfen forgfam gemül)t Ratten, unb bie

bann angesagt muröen, bie ^eft erfunben ,^u l)aben ...

Unter ber ^fpdjofe biefer SlnHagen gegen bie 2Biffenfd)aftIer leibet

ie§t bag gan^e ^l>olf in ber empfinblic^ften Söeife: eg roirb 3Sie^=

3:t)efaurterunggpolitif getrieben unb bie 5iat)rung§ration beg beutfc^en

^SolfeS auf Die ^älfte, bie ;^lcifc^ration auf ein isiertel ber griebeneration

befdjränft, roäl)renö mir bei oernunftgemäfeer Drganifation ber 2]iet)roirt=

fc^aft, 2lnpa)fung beS 'i>ie^ftanbeg an bie oorl)anbenen, im ^nlanbe er-

zeugten ^3?al)rungSmittel mit Seid^tigfeit imftanbe mären, 50 bi§ 60",'o

ber ^riebenöration an ^leifd^ unb i^mei I)rittel ber ®eamtnal)rungeration

jur ^jerteilung gu bringen . . . 2ßir fönnen rationeHermeife gerabe ac^t

3e^ntel unfereS 3^riebeng=^Kinber6eftanbe§ unb bie -öälfte unferee grieben^g^

©c^roeinebeftanbeg ernähren unb au§mäften. 2lnftatt beffen fapri,^ieren mir

ung, unter ber nur aug ©rünben eineg einfeitig prioatroirtfc^aftlic^en

Ögoigmug begreiflichen agrarifd;en ^fijcljofe (oon ber auc^ faft bie gefamte

Stagegpreffe, am ^eftigften bie fog. unparteiifc^e treffe ergriffen ift), barauf,

ben gangen 9tinberbeftanb unb gmei ^:3)rittel bi§ brei isiertel be§ Sc^roeine=

beftanbeg am Seben gu erl)atten. W\x benfen nic^t baran, bafe, roenn

mir einen gegebenen gutteroorrut unter eine gu grofee Slnga^l oon Sieren

oerteilen, biefe liere einen großen Seil ber Futtermittel für bie ©r^altung

i^reg i^örperbaueS benötigen, nur aug bem Überfc^u^ Jleifd} unb ^ild)

erjeugen. gelilt aber ber Überfc^u^, fo roirb eben fein j^leifc^ angefe^t!

'©0 erleben mir benn bie betrübenbe Satfad^e, bafe mir felbft unfere

ärgften '^einbe finb, in einer intenfioeren SfBeife bie 9ia()rungeration beö

beutfcf)en '-Bolfeg einengen, aU e§ bie ©nglänber je fertig befommen

Ratten, unb baburc^ aud) bie 2Irbeitgfä^igfeit empfinblic^ fdjdbigen, ^a^

ein auf .v)ungertur gefegter i^iel) beft anb fid^ nicf)t fobalb, aud^ bei

teid^licl)er (^rnäl)rung, erl)olen fönne, fel)r oft eine bauernbe 5)tinberung

ber Seiftungen erfolge, bag ift un§ oft ertlärt morbcn — bie ^u^^

anroenbung auf ben '^J)?enfcf)en , auf bie iBeoölferung ^at man oergeffen!

^ufammenfaffenb ift über bie ©c^rift ju fagen: fie ift roiffenfdjaft-

lid^, b. i). für eine Setradjtunggmcife, bie möglidjft objeftio unb gemiffen=

©d^moUerg ^a^rbudö XL 4. 33
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Ijaft üon bei- (Siforfcfjung ber 2;atfad;en aul 511 einem Segrünbeten unb »er*

nun fügen Urteil ju fommen fudjt, ooüfommen roertlog, Sie ift einfeitigfte

^^aiteimadje. Ob [ie oom "^arteiftanbpunfte au^ al<o „glänsenb" 511 be=

3eid)neu tväre, bleibe bat)inge[teüt. 'iDJan fönute glauben, and) Parteien

fönnten in '|5arteifc^riften nur bann einen geleifteten SDienft erblicfen,

ivenn ber ^avteifd)rift[teüer mit ^lugt)eit feine einfeitige ^4^arteinQl)me p
ücrbcrfon unb 3trgumente ju finben imftanbe fei, bie and) auf ben nic^t

jur ^^artei ®e()örigen, ru{;ig unb befonnen 2)tnfenben roirfen muffen,

i^on einer ^arteifd^rift mit foldjen Qualitäten fann bei ber §ocfd)fd)en

feine i)Jebe fein, i^ümebid trieft il)m bie Sobrebe com '33<unbe, in immer
glcidjer, 5ä()er 2)idflüffigteit ; feine entgcgi-nfte^enbe 2lnfid;t roeij; ^oefc^

]n löiberlegen, nur burd) einfadjeg Überfel)en aller (linmänöe toei^ er fic^

ju Reifen. 2)ie ^^artei ber 2lgrarier mufe ja am beften miffen, ma^ iljr

bient; mir aber roill fd)eincn, bafe fie im eigenen ^ntereffe beffer getan

£)ätte, ben ik'rfaffer in ber buntlen Unbefanntl)eit für bie Öffentd'c^feit

meiterleben 5U laffen, in ber er fid; fluider befanb.

«erlin Äarl Sallob

Obcrft, Oöfar: ^ur iserfd;ulbung unb (^n tf d;ulbung be§
bäuerlichen 33efi^e§ in ben öftlid;en ^ronnj^en
^;>reu0en§. ^ena 1914, ®uftaü ^^ifd;er. 8^. Vlll u. 205 ©.
©el;. 4,50 mi.

2)a§ Sud^ belianbelt ein ^Problem, ba§ fd;on feit über jroei Sal)r=

,3e()nten im ^Hiittclpunfte beg Qntercffeg ber 2lgrar=^rebitinftitute geftanbcn

|at, unb 5u beffen Söfung bie erften praftifdjen Serfuc^e bereite gemadjt

roorben finb. CSg mar baljer eine an,^iet)enbe Stufgabe, bie (irgebniffe ber

bigl)er gemad^ten (^rfaljrungen ju fammeln unb bie baraug folgenben

©c^lüffe 5u ,3iiel)en.

^niöieroeit ift ber 3Serfaffer biefer älufgabe geredjt geroorben? 2Ber

üon bem Öuc^e erroartet, bafe eö neue Ül^ege meift, loirb enttäufc^t fein.

(Ig ift bie Slrbeit eineg 2lnfängerg, ber fid; mit g-lei^ in bie nidjt leichte

?yrage eingearbeitet f)at, ol)ne aber fd)on bie ^äl)igfeit ,^u befi^en , neue

®cfid;tgpunfte ju jeigen. Slugbrüdlid^ l)ebt ber 3?erfaffer im 3Sorroort

aud) ^ercor, ba§ er nur „einen Seitrag ^u bem fdjmterigen Problem"
bringen moQe. ^ber aud^ geograpl)ifd) mad)t er eine (^Mnfc^ränfung, inbem
er nämlidj merfmürbigermeife ©djlefien ben öftlid^en ^rooinjen ^^reufeeng

nid^t ,^ured;net.

3)ie beiben erften Kapitel geben nid^t imbebtngt ^um ^l)ema @e=
l)örenbeg, nämlic^ einmal eine leicht ffi.^.^ierte 2)arfte[lung ber Öoben^
befc^affenl)eit, Seoölferunggfdiic^tung unö ©runbbefi^öerteilung ber be«

Baubeiten fünf öftlic^en ^^roüinjen unb jmeiteng einen fur.^en Slbri^ beg

länblid;en 5lrebitroefeng unb bor l;auptfäd;lid^ beteiligten ^rebitinftitute.

'öeibe 3tbfd)nitte berul)en auf längft befannter £itcratur unb ücrmögen
Steuer nid)t ,^u bieten, bodj gemährt immerljin ber ,yiieite Slbfd^nitt für
ben 2aien, ber fic^ fc^nell orientieren roill, einen guten Übcrblid.

35ag folgenbe Kapitel, ba§ ben ©tanb ber 33crfd)ulbung bel)anbelt,

fommt ju feinem (irgebnig. 2)ie 33erfd)ulbunggftattftif üon 1902, beren
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(Srgebniffe QU§füf)rIic^ bargelegt roerben, ift oeraltet unb Iä§t lein Urteil

über bie feitl)er eingetretenen 3?eränt)erungen ju. ^ilfen oon immerhin

relatioem 2Bert, bie bie preu6ifrf)en 5tati[tifen öeä Öefi^medjfelä unb ber

länblidjen 3iDang«oerfteigeriingen geboten Ijätten, i)at ber '-ßerfaffer fic^

nic^t genügenb nu^bar gemarf)t. dv ijat bicfe @rl)ebungen jiüar auc^

(lerani^e^^ogoit, aber, rote man annehmen mufe, babei au€ jroeiten Quellen

gefd)i3pft;" roürbe er bodj fonft nidjt bel^aupten fönnen, ba^ bie 33efi^=

roedjfelftaiiftif feine Unterfd)eibung nad) 2Öefi§grö0en mac^e, unb bie im

Slu^jug abgebrudten ^abeUen mit ben ^aljren 1907 unb 1909 abbrechen

(äffen

9^1 c^t o^ne Sßert ift bagegen ber folgenbe 2lbfc^nitt über bie (lnt=

fd^ulbungöaftion. (S^ roirö barin in f)iftorifd)er ©ntroictlung junäd^ft eine

2)arfteüung ber oerfc^iebenen ©ntfc^ulbung^pläne gegeben unb bann ein

Überblicf barüber, roag bi^l)er tatfäc^lid; fc^on in biefer 9ftic§tung gefdje^en

ift. Sn^5befonbere [inben bie Seiftungen ber Oftpreufeifc^en Sanbfd)aft, ber

Deutfd;en ^Dfittelftanbsfaffe su ^^ofen unb ber 2öeftpreuBifd)en dauern

=

bonf ju '-Dan.^ig eine einge^enbe unb banfeneroerte ^öerüdfidjtigung.

3iim (Sd)lufe roerben oom 33erfaffer bie (S'rgebniffe i^ufammengefafit.

DJian roirb il)m juftimmen fönnen, roenn er fic^ in 2lnle()nung an ^JJiauer

gegen bie 35cifd)ulbungggren5e au^fpric^t, roeil biefe unter Umftänben ben

'Berfauföroert be^ (Siuteg ^erabbrücfen unb bie 3nanfprud)na()me oon

ßerfonalfrebit erfc^roeren fönne. ^ie Ijinter ber lanbfc^aftlic^en unb

anderen ^elaftung eingetragene ©id)erungift)9pot^ef, bie ben gleichen S^eä
erreiche, oi)m ba^ fid) jene ^Zad^teile geigten, fei ftatt beffen üor^u^te^en.

älucö bie 2lnftd)t roirb man teilen muffen, ba§ nid^t ein gänjlic^ ober

onnä^ernb fc^ulbenfreier Sanbroirt erftrebenöroert fei, fonbern ein 2anb=

roirt, ber unter roirtfdjaftlid^er '5enu§ung be§ ^rebiteä jum rec^nenben

Kaufmann roirb. SBenn bagegen ber 33erfaffer meint, ba§ burc^ eine

3lnberung ber ©runbbefi^tserteilung, burc^ i^erbefferung ber )8erfe^r#Der*

l)ältniffe, burc^ ^"buftrialifierung im Dften bie 'öeoölferung auf ba^ ^a^
2öeftbeutfd)lanbg r)erbirf)tet roerben tonne, unb bafe eine foldje (Sntroicflung

bi^^er nur f)intangel)alten fei, roeil ber rotrtfc^aft^feinblic^e oftelbifc^e

©rofegrunbbefi^ eä öer^inbert i}abe, fo ^^eugt biefe Slufiaffung oon einer

gerabe^u groteäfen Unfenntnig ber SBirtfc^aftlbebingungen Dftbeutfd^lanbS

im allgemeinen unb beg Sttttergutöbefi^erö im befonberen. @ö oerlo^nte

fic^ fein 2Bort barüber, roenn nidjt biefe Sluffaffung für manche Saien*

freife Sßeftbeutfc^lanbg tppifc^ roäre.

©iefeen Stuguft ©falroeit

*2ßcöener, Sbuarb: ^ie f d^roeij^er if c^en SSobenfrebit-

inftitute lö46— 1912. ('"Beröffentlid^ungen jur ©tatiftif beö

93obentrebitg unb oerroanbter ©ebiete. ^erauög. oom älrc^io für

Sobentrebit ber Saperifc^en |)anbelgbant ,^u ^jj?ünd^en, ^eft 3.)

5){ünc^en unb Seipjig 1915, Rundet & ^umblot. 4». VI u. 316 ©.

16 ^})Jf.

eg gibt rool)l fein Sanb, bag auf bcm ©ebiete be« S3obenfrebttg

eine fold;e Suntfarbigfeit aufjuroeifen ^at roie bie ©c^roeij. (So liegt

33*
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bieg jum 2:eil an ber i^idcieftalttöfett ber ^ppotljefarred^tlicl^en iserfaffunß,

bie in ben einjelnen Äantonen ge^enfd^t ^at, bevor 't)a^ ©c^raeijerifdie

^ioilcieff^buc^ ber c\an^en ©djroetj mit bem 1. Januar 1912 ein ein^eit^

Iid)ee' ^mmobiltarp'fanbrecfjt gebracf)t i)at. i^orfjer beftanben bie n)ette[t=

gel)enben 'übtüeid^ungcn, unb ^roar nic^t nur ^roifdjen ben einzelnen ^an=

tonen, fonbern fogar in ßinjelfallen nod^ innerl)alb ber Kantone felbft.

2)a bie ^enntniö bicfer 3>erf)ältniffe für bae i^erftäntiniö ber 33olienfrebit^

cntniidlung ber Sdjmeij unerläfelid) ift, ^at 2i?ciiener feiner norliegenben

8d)rift eine fur^e ^arftellung ber ^iec^tsoerljältniffe üorauegefdjidt. 'Jßir

erfül)ren babei u. a. aud), ba^ in einem 3:eil bes Sanbes nidjt bie un=

mittelbare 33eleil)un9 bes ^fanbgruntiftürfe^ erfolgt, fonbern bag ^arlel)en

gen)Ql)rt toirb gegen ^ßerpfänbung be§ Üjülttitels, oer eine reine '-Öobenloft

borftetlt. 'l^iJÜige 5iserfc^iebenl)eit tjerrfdjt aud; in be,^ug auf bie 3d)ä§ung6=

metl)oben unb bie ^öl)e ber Öeleil)ung6gren5e, bie ^roifdjen 50 "/o unb

75 ^^ be§ ermittelten ©runbftüderoerteö fdiroanft. ^n einer 2(n5ül)l oon

Montanen beftel)t ein gefe^lic^er ^öd)ft^in# für ^ppotljefen, ber in einem

^alle 4"/o, fonft 4V2'"/o ober 5% beträgt. 3Die ^iserfdjiebenljcit erllätt

ftd^ barau^, bo^ bie 3f{egelung biefe§ ^unfteö nidjt burc^ büß (^ibgenöffifc^e

^ioilgefe^bud^ erfolgt ift, fonbern ber fantonalcn ©efe^gebung überlaffen

rourbe.

ßin weiterer GJrunb für bie "Dtannigfaltigteit beö 53obenfrebitroefen§

ber (Sibgenoffenfdjaft beftel)t barin, ba^ im fc^n)ei,^erif(^en ^Banhoeien bie

Slrbeitgtcilung sroi)"^^" ^rebit= unb |)r)potl)efenbanlen nid)t burd)gefü^rt

ift unb bie üorl)anbenen 33anten nal)e3U auenaljmelo^ Sobenlrebit ge-

n)äl)rcn. ^^a, bie 'ü)«el)rjal)l roären fogar nad; ber liefinition, bie Jpecpt

aufgeficHt l)at, alg eii^entlic^e Sobentrebitinftitute an^ufeijcn, ba bei il)nen

ein Steil ber Kapitalien, loeldje in bem 33obenfre^it fcftgelegt finb, jeroeil»

burd) 3luegabe von ®d)ulbperfdjreibungen (Obligationen) toieber flüffig

gemadjt roerben. Jro^bem loill $l>egener biefc §3anfen — unb sroar mit

Stecht — nid^t alö 33obenfrebitinftitute gelten laffen, rceil bei ben meiften

t)on iijnen baä |)r)potl)efengefcl^äft nur ein nebenfäd;liclöer ^^^eig '\l}rc^

©efamtgefc^äfteg ift. ''Iki oiclen biefer 53anfcn fpielcn auc^ bie 5^eträge,

bie fie burcb Dbltgationenausgabe erlangen, gar feine 9^oUe gegenüber öen

S^elriebemitteln , fie il)nen Durd) Spareinlagen ^uflit^en. 'j)ie 5laffen==

obligotionen, um bie e§ fid) l)ierbei l)anbelt, unterfd;eiben fid) non unferen

^9P0tl)efenpfanbbriefen burd) iljre .^ur.^friftigfeit unb ferner baburd), bujj

für fie ein SonPerpfanb in ©eftolt ber Unterlagel)t)potl)efen nidjt bcftel)t.

^fanbbriefe nadj bcutid;em lliufter finben fid; in ber Sd;u)eij nur bei

jiöei ^nftitutcn.

'^In ber '^obenfrebitgemä^rung waren nad^ ber amtlidben fc^mei.^erifc^en

SBantftatiftif im 5al)re 1909 beteiligt: 105 ©partaffen, 129 |)anbel^=

banfeii, 16 .§i;potl)efenbanfen unb 22 Kantonalbanten. 33on ötefen nier

©ruppen roerben in ber oorliegenbcn 2lrbeit nur bie beiben le^tgenannten

beljanbelt, ba nur fie alö eigentlidje ^Bobenfrebitinftitute anj^ufcljen fmb.

^l;rer i^erfaffurg nad; ,=ierfaUen fie nic^t in ;roei, fonbern in frei ©ruppen:

rein öffentlid; red;tlid)e ^nftitute, 'ilftienbanfen mit Siaatebeteiligung unb

prioate |)i;potl)eien=2tftienbanfen. 2)ie altefte 2i:obcnfrebitanftalt (1846)

mar eine öffentlid)=red;ilid)e ."i^antonalbanf, bie aber im ©egenfa^ ju ben
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älteften beutfd^en unb ö[terreid}ifc^en SBobenfrebitinftituten öffcnllid;acc^t=

lidjer 3ht nic^t auf getioffenfdjaftlicfjer Sofiö entflatiben ift, fonbern alg

StQQtöinftitut.

©ig 1912 roaren 22 berortige ^anlonalbonfen errichtet roorben. 9?ur

oier Kantone roiefcn biefe Drganifationeform nidjt auf ; in brei üon i{)nen

bcflanbeu bafüt aber Stftieninftitute mit Stantebdeiligiing. 3)tr Danton

2:effin mar ber einzige, in bcm jeglidje banfmäfeii\e Drtjonifation be§

Sobinhebitö fehlte. t^or\ bem gefannen §t)pott)efenbeftanb, ber fic^ 1912

auf 2^/4 5)iiÜiarben g-r§. belief, entfielen 55 "/o auf bie 5^antonalbanfen,

33% auf bie prioatcn J^poi^etenbnnfen, 12<*/o auf bie l^albftaotlic^en

3Utienbanfen. ®iefe 33ot>enfrebitinftitute beden jufamnien etnia 45 **/o

be« 53obenfrebit§ ber (Sd)n)eij5, ba bie ^ppotljefatuerfdjulbung inögefamt

auf 6 SiiQiarben gr. gefd)ä§t n)irb.

^n roeldjer ^^eife bie Pflege be§ SBobenfrebit§ ge^anb^abt rairb,

fd^ilbert 2Begener für jebeg ^"f'itut in einem befonberen 3lbfd^nitt. ^ier

mirb nid^t nur in einer ober mehreren 2:abellen bie ziffernmäßige @nt=

iDidlung oorgef ül)rt , fonbern gletdjjeitig auä) im 2;ejt ber roirtfcl)aft€=

unb rec^t§gefd)id)tlid;e Unterbau gegeben, ^n bem Seflreben, einen

möglidjft umfaffenben ©inblid in bie ©efdjäftßoerfaffung unb -politif ^u

gen)äl)ren, f)at ber S?erfaffer in ber 2Öiebergabe ber ftatutarifc^en 33es

ftinimungen unb beren Slnberungen beg ©Uten etroaS poiel getan. ®ieg

ift aber auc^ bag einzige, mag allenfalls an bem Sl^erfe ausjufe^en märe,

^m übrigen fann man nur fagen, baß für biefe Slrbeit fein ©eeigneterer

l)ätte gefunbcn werben fönnen alö ©buarb 9Begener, ber fc^on burd^

früljere Slrbeiten auf bem ©ebiete beg SBobenfrebitg rooiilbefannte 3lrd;iDar

ber ^reußifd;en Central Sobenfrebit Slftiengefellfc^aft. 2luf ©d^ritt unb

Sritt empfinbet man beim ©tubium feinet 2Berfe§, baß {)inter ber T)ar=

fteflung ein 'ÜJiann fte^t, ber bie ^rojii pon ©runb aug fennt unb bie

2)inge aus eigener Slnfd^auung ju beurteilen gelernt l)at.

Serlin=©tegli^ ^ermann ^Jiauer

6c^ulman, ßcon: B^r türfifc^en Slgrarfrage. ^aläftina unb

bie gtUad)enrr)irtfd)aft. (2trd)iü für SBirtfc^aftsforfdjung im Orient,

^eraugg. üon 9t e i n f) a r b Q u n g e. 2lußerort»entlid^e ^Seröffentlidjungen

mt. 2.) SBeimar 1916, ©. Äiepen^euer. XXVIII u. 182 ©. ®e^.

4,50 m.
9?ad)bem mir burd^ ben ^rieg mit ben ©d^idfalen beg türfifd^en

3leid^eg fo eng oerbunben loorben finb, Ijat fic^ aud^ überall ein ftarfer

5Drang nad^ ausgiebigen unb juDerlätfigen 5öele()rungen über beffen mirt^

fd)aftlic^e unö innerpolitifc^en 33erf)ältniffe funbgegcben. 2)ie üorl)anbene

Literatur !onnte biefem 53ebürfniffe aber nur in fe^r unjulänglic^er iMrt

©enüge leiften, ba in il)r, oerfc^roinbenbe 3Iu«nal)men abgered)net, national*

bfonomifd^e gorfd;er nidjt ^um ili>orte gefommen finb, ©d)on besqalb

mußte bie oorliegenbe 'irbeit fofort nad^ i^rem ßrfd;einen bered^tigteS

2luffe^en erregen. ß§ fpridjt l)icr aber nidjt nur ein Dor5üglid() gefd;ulter

;i^olkn)irt, fonbern fogar ein ^inb bcS SanbeS fclbft j^u unS, baS, mit

einem ungeipö^nlic^ fd)arfen iBlid für alle n)irtfd^aftli(^en, fojialen, fteuer=
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poIilifÄen, rcligiöfeii, etf)noiirapl}ifd)en unb gcograpl^ifd^en ßrfd^einungen

(luegerüftet, ^u tuieberljolien ^JDialen ^aläftina unb Syrien ©tubien falber

burd^^ogen ^at.

2)ie e^ragc, btc ©diulman in ben ÜJJittelpunft feiner auggejeid^neten

Untcrfudjungen rüdft, lautet: SBavum befinben fidj l)ter bie arabifd^en

33übciibearbcitcr (Jeüad^en) ^eute im bitterften ßlenb, nod^bem noc^ roeit

big ing 3)UttcIaIter {)inein biefe ©ebiete i^rer großen ^ruc^tbarfeit roegen

roeit unb breit berühmt toaren?

®Q§ ^lima i)at feine lüefentlid^en i^erönberungen erfal^ren. 2tud; in

ber S5ergQngenl)eit fonnten ^o[)e ©rträge nur bei forgfamer S3en)ä[ferung

erj^ielt roerben. (Ibenfomenig ift ber ^flani oeranlirortlidj ^u niad;en, ba

bie lüirtfdjaftlid^e Slüte aud; in bie ^eriobe ber arabifd;cn ^errfd^oft

fjinein fic^ crftredte. 2lud^ ift eg (jeute feineeruegg nur ber bcm g-atotig^

niu§ I)ulbigenbe 2Inl)änger be§ ^ropljeten, ber beim ^elbbou nid^t vox-

juärtöfommen fann.

©d^ulman finbet be§ Siälfelg Söfung in ber 2rgrQr= unb Steuer^

nerfaffung, bie fid; unter ber türfifd^rn ^errfdjaft f^erouegebilbet i)at. 2)a

beren S"igentümlid[)teiten aber nidjt auf ^aläftina befdEjränft geblieben ftnb,

fonbern im ganj^en türfifd)en 9Ieic^e gelten, fo geroinnen feine Untere

fud^ungen, tro§ ber ^^efd^ränlung auf feine paläftinenfifd^e ^-^cimat, eine

allgemeinere S3ebeutung. 2ßenn er ^aläftina unb bie ^ellad^eniDirtfc^aft

fd)ilbert, bietet er ung bie raefentlid^en ©runblagen gum 'l^erftänbui^ ber

türfifdjen 3Igrarfrage überhaupt.

Wa^ un§ l)ier uorgefül^rt mirb, vereinigt in einer on fid; ibealen

5I'onfommenl)cit alle 9}ii^ftänbe, bie irgenbtro unb irgenbnmnn einmal

ben 2Iderbau pgrunbe gerichtet l)aben: ein Ijöd^ft prefäreg S3efi§red;t ber

ben Soben bebauenben 9?aturalpäd}ter, enorme 2lugbel)nung bes ©runb»

eigentumg ber „toten Jp)anb", Slbfentiff^nug ber ©runbeigentümer, 53oben=

gemeinfcbaft ber 2)orfbcn)ol)ner mit Amcijäl^riger 9^eur)erteilung, 9?aubbau

unb bemjufolge grofee 2lrmut bc§ 33oben§ an ^ali unb ^s^o§pl;or, un=

entroidelter Stgrarfrebit mit mud^crifcber .^ö^e big 3i"^^"Bc^' l^obe 2Inteile

ber $ad)ten unb ©teuern nom 9bl)ertrage (ber fogenanntc 3^^)"^ beträgt

längft ein äld)ten, ein Si^illfürregiment ber (Steuevpäd^ter unb 53eamten

unb fdjliefelid) nod) in loeiten ©ebieten eine fletige 5^^ebrol)ung ber Sauern

buid) bie milben (Sö^ne ber Jreien ©teppe, bie „fein 33aum unb fein

Äönig befd)attet", burd) bie räuberifd)en 33ebuinen! 2)abci ift ber türfifd)C

©taat, gefeffelt burd) bie crft matjrenb be§ l^riegei abgemorfenen .^api=

tulaiionen
,

gan,^ an^erflanbe gemefen , eine ben ungeljeuren ©teuerbrud

au§gletd)enbe .^ö^e ber Qöüe ein^ufül)ren.

©0 romben bie OucOen beg 9^eid)tum§ felbft mebr unb mel^r »er-

fd^üttet. SDie ^eQad^en fud)ten fogar bie Dlioenl-äume l)eimlidj ^um 2lb=

fterben ju bringen, ba fie non it)nen meljr ©teucrn ju entrid)ten Ijatten,

alg beren ©rträge ougmndjten.

5)iögen aud) bie eben berül)rtcn ^^ragen mit 9Red)t im 93attclpunfte

ber ganzen ©lubic ftel)en, fo empfängt ber 2cfer bod; aud) nod) über eine

gan^e 9ieif)e anberer l)öd;ft merfnuirbiger ^^'f^^nbe eine gülle lidjlooHer

93elel)rungen. |)anbelt es fid^ bcdj um ein $?anb, in bem ©tufen ber

rairlfd^aftlidjen unb politifd;en Kultur, bie fonft burd; öal;rtaufenbe unb
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3a^rl)unberte ooneinanber getrennt finb, auf engem SRaume nebeneinanber

fic^ Dorfinben. ^m Oi'tjorbanlanbe leben bie öebuinen nod^ in i^er{)ält-

niffen raie oor bem 3Iuftreten ^Dioljammebö, unb an ber Äüfte treffen rotr

bie äufeerft intenfio unb rationell beroirtfc^afteten Drangen^ unb 9JfanbeI=

fulturen ber jübiidjen unD beutfcf)en Äoloniften. 3™if<^ß" beiben lebt bie

5)iaffe ber arabifc^en 53auern unter 53ebingun9en, roie fie etroa in ^Uttel=

unb SBefteuropa oor ber ©runbentlaftung unb in 9tu^Ianb üor ber ^JIuf=

löfuncj ber DbfCina beftanben ^aben. ©o mand^eg, roal roir un§ nur

burc^ müf)fame {)iftorifd;e Studien lebenbig machen tonnen, tritt §ier nod^

in ooHer ÜBirflicbfeit entgegen.

Stroöbem ©c^ulman tiefer in bie Urfad^en ber ^errfd^enben ^ii^-

roirtfcbaft {)ineingeleud)tet Ijat, aU eS je juoor gefcljet)en, glaubt er feft

an eine beffere 3"f""ft f«i"«f §eimat. „@in neuer ©eift burc^roeljt ba§

fianb unb bringt in bie lebengfräftigen ©lieber beg türfifd^en ^örperg."

üJiöge e§ bem 'iverfaffer befd)ieben fein, an biefer SBiebergeburt, für bie

er bereits eine rcid^tige roiffenfc^aftlid^e S8orarbeit geleiftet i)at, aud^

praftifc^ mitjuroirfen!

«erlin ^. §erfner

'Suffe, kalter: Seroäfferunggroirtfd^aft in ^uran unb
i^re ilnroenbung in ber SanbeSfultur. (3SeröffentIid^ungen

beg gteic^S 5loIoniaIamt§.) ^ena 1915, ©uftao gifc^er. Sej. VIII

u. 326 ©., 23 2:afetn, 1 ^arte. ®e^. 12 mi, geb. 13,50 m.
2)ie oorliegenbe Strbeit bilbet baS 8. ©tüdf ber SSeröffentUd^ungen

be§ 9leic^S=^oIoniaIamt§, ber 2?erfaffer ift 58ortragenber dlat in biefer Se=

^örbe, unb bie Slrbeit \\t mit Unterftü^ung auS ben ^JJitteln be§ 9teic^§=

^olonialamt^ entftanben, loeil eS fic^ barum Rubelte, burd^ ©tubium

ber 3:atfacf)en ber neujeitlidien 53en)äfferung6rairtfd[)aft in fremben Sänbern

brauchbare gingerj^eige für ätjnUd^e Strbeiten in unferen Kolonien ju ge=

roinnen. 2;uran, 9tuf fifd^ - 2:urfeftan , ift allerbingS fo jiemlid^ bag ge=

eignetfte Sanb für berartige ©tubien, roeil nämlid; ba bie Öeroäfferungg^

roirtfd)aft feit ben älteften gc^t^" i" ununterbrod[)ener ?^olge big auf

unfere Sage auggeübt morben ift, unb nxd)t, roie in Sabplonien, feit

3a^r()unberten oöUig ftiflgelegt ift.

I;ie glüffe 2(mu un^ <Bi)x (Dpg unb ^ajarteg ber Sllten) mad)en

bem 'Hienfcben bie fünftlicbe Seroöfferung nic^t fo Iei(^t roie ber '^H, ber

ba§ gan,^e Jalgebiet regelred^t überfd^roemmt. ^m 2lmu= unb ©prbedfen

muffen fe^r roeite unb umfaffenbe Seroöfferunggfanäle gegraben unb ftänbig

gegen i^erfd)lamnuing gefd^ü^t, bie 3i^fer,^ufü()rung fel)r forgfältig über=

macbt unb reguliert roerben. @g mar ba;|u ein Sluebau ber 9led^tä=

oerl)ältniffe erforberlid^, ber fel^r (ef)rreic^ ift. ^n ben legten 3a()r5el)ntcn

l^at bie 53etpäfferung6ipirtfd)aft S^urang oor allem beefjalb bie oUgemeine

2lufmer{famfeit erregt, meil eg ben 9iuf)en gelungen ift, in S^urfeftan eine

fo ftarfe C£r()öf)ung ber ^^aumrooQprobuftion ju erreid^en, ba^ ber Öebarf

ber ruffifd^en «aumroollinftuftrie mef)r alg pr ^älfte (in ber ^ö^e non

160 big 200 'DJiiH. kg jäf)rlidj) oon S^urfeftan aug gebecft rairb, rcoraug

fic^ namentlidj im 2Öeltfriege für bie ruffifdje 2;ejtilinbuftrie gro^e Vorteile
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crc^aben. 3^cr S^scrfoffer ift aOerbinfig felbft nur j^trei 9)ionQie im Sommer
H'Uit in Jutftfton gunefen; bcd; Ijat er bie eigene Sinfdjauunß burd^ ein

jo umfafjcnbeß ©id;l)ineinarbeiten in bie »or^anbene ;^iieratur ergöni^t,

ba^ fein Sind) eine erljeblid; umfüffenbere Xlbcr[id)t bietet alö bie 1905

erfdjienene ^übcit ^'rof. iJln()ngin6 über bie ^anbunrtfdjaft in Xronö^

fa[pten. S3ian barf fid) nun bie <Baö)c burdjaug nidjt [o norfteÜen, al§

ob bie Eingeborenen 3:ron§fttfpien§ bie f)öd)fte Stufe ber 3;ecbnit erreid^t

Ijätttn. S3uffe nieift felbft barauf f)in, bo^ nur mnl^renb ber )lNegetotionö=

periobe bemoffert rcirb, bafe ee aber and) ha oielfadj infolge non 'üJiöngeln

in ber 3:cdjnif ,^u Sumpfbilbung fommt, ba^ eß cor allem feine iaU
fperren gibt, bie ^fiJinteriDäffer ungcnu^t nerloren gel)en. ^ie iserlufte

burd; Ik'rfiderung unb 3?erbunftung fpielen eine ungel)cure 5RoÜe. ^ebcn=^

faüö ift boe ?3uffefd)e 53ucl^ fel)r beleljrenb bafür, bo^ bie SScilfer, bie

Übertreter uralter ^ulturetrungenfdjaften finb, nidjtgbeftoraeniger gegenüber

ber neu^eitlidjen 3:cdjnif nid;t alg unerreidjbare ?^orbilber gelten tonnen,

fonbern ba^ mir e§ in ber ^anb l;aben, burd; bie 9tu|anroenbung ber

iiel)ren ber ^limatologie , ber neujeitlidien Sanbmirtfdjoft unb 3:ed;ni!

roeit l)ö()ere Ißeiftungcn ju crreidjen: in 3;uran mürben bie Slsäffer beö

2lmu unb St)r auereid^en , um bei rationeller Unterteilung ba§ i^ierfad^e

non ber 23obenflöd)e in Kultur ju bringen, bie I)eute tatfäd)lid} unter

iöemäfferung fteljt, b. l). anflatt ber totfäd;ltd^ bemäfferten 2V/-j Wixü. ^cftar

fönnten reidjlid^ 10 9Jiill. ^eftar beroäfjert roerben.

^Berlin Äorl SBaüob

SJZombcrf, ^aul: SJerginan^bebarf begSteid^eg unb feine
3)edung nad^ bem .Kriege. Äarlöru^e 1916, ®. 33raunfd^er

3Serlag. 8». IV u. 44 ©. ®e^. 1,50 m.
3^id)t ein beftimmteS ginansprogramm ift e^, roeld^e^ ber 3>erfaffer

für bie Qcit nad; bem .Kriege entroirfeln rcill. ©in fold)efg ift einftmeilen

eben unmbglid;, ba niemanb jurjeit in ber Sage ift, fid; ein beutlidE)e0

S3ilb non bem ^u ermartenben ^-inanjbebarf ^u mad^en. g^eft ftel)t nur,

ba^ biefer 3I^ebarf ein überaus großer fein mirb. 2)a bem fo ift, fo fann

eg nodj meniger al§ fonft bie Slufgabe fein, neue Steuern lebiglic^

unter finan^eÜen ®efid)tepunflen ^n mürbigen , t)ielme()r muffen fold^e

gegenwärtig cor allem auf il^re roirtfdjaftlid^e unb fo,^iale SlUrfung ge=

prüft roerben. ^n biefer 9iidjtung fud^t ber iserfaffer eine grunbfä^lid^e

Orientierung ^u geben.

S)a öfonomifd^ ben (Srträgniffen beg 2anbbaue§ beftimmte ©ren^^en

ge?;ogen feien, fo blieben mir — aud^ menn un§ im Dften eine ®ebietg=

errceiterung befd)iebcn märe — , um auf bie ^auer eine fteigenbe 'i'olf^*

5al)l ernäl)ren ,^u föunen, aud) meiter barnuf angemiefen, in ber 6ntmid=
lung ber 33erfled^tung in ben SBeltmarft fort,;;ufal)ren. 2)amit aber bie 53e«

Dülferung6fapa,^ität unfcrer ^soltötpirtfd^aft nid)t l)intcr ber ä>olf§juna^me

jurürfbleibe, mit anberen äi'orten ber 5tttl)rung6fpiclraum nidjt nerengt

roer^e, muffe bie jäl)rlid)e 33ereitftellung neuer 5?apitalgütcr in minbeftenö

bem ^Betrage, ber bem burdjfdjnitllidjen bieljerigen 5lapitaloorrat, pro

^opf ber ScDölferung berechnet, entfpredjcn. ^n ben erften ^a^ren nac^
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griebenefdblufe crirartet bev S^erfafter boneben porübcrae^cnb einen erl^öl^ten

5^opitalbebarf, ber foc^ar eine ,^citn.'eilic^e ^^affiüitnt unferer ,>]ii^(uni36bilan5

befürdjten lüffe. 3lu6 bieftn Umflönben ergibt fid; i^m bie 'Dtotroenbißfeit

ber Steutrpolitif, roie bie c^an^e Si^irtfdjafiepolitit, oon ber jene nur einen

2:eil bilbet, mel)r aU bieder in ben 2)ienft ber Äapitalneubilbung ju

[teilen. Unter biefcm ,^unäd)ft rein roirtfdjaftlidjen G^efidjtepunft, nielc^er

bigf)er nad) Diombertö ^Jieinung in ber Steuerle^re unb ber (Steuerpolitik

f,u wenig (Eingang gefunben l)Qt, werben bie Derfd)iebenen für ba^ 9teid^

möglid)en (Einnahmequellen — SJonopole, i>erfe^rg= unb 3Serbrnuci^g=

abgaben unb ^crfonalfteuern — forcie bie babei mijglidjc (Steuertec^ni!

erörtert.

Cuette ber ^apitalbilbung ift 'x>a§ ©paren. diejenigen Steuern

unb biejenige Steuerted^nif finb ba^er bie beften, roeldje entroeber fo[ten=

oerbitligenb auf unfere ©üterl)erfteOung rcirten ober am ftärfften auf ben

©parbetrieb ber S3ei)ölferung unb auö) ber öffentlid^en Ä'örperfd)aften ein=

roitfen

Unter biefen ©efid^tepunhen , namentlid^ ober unter bem erft=

genannten, befürmortet ber äserfaffer bie ftaatlid^e SJtonopolifierung
oon geeigneten ^nbuftriejroeigen, infofern fte burd^ SßerbiHigung ber @r=

jeugung?toften bie notroenbigen finan.^ießen 5!Jfel)rerforberniffe beg (Staates

oljne 9}?ebrbelaftung ber 3L^olfäroirtfc|aft, b. i). oI)ne (Steigerung beg

©efamtt)erbraud)ö in berfelben, ^u erzielen oermögen. 2Bo bagegen ein

^reißüuffd)lag unb eine entfpred)enbe (linfdiränfung be§ 58erbrauc^§ un=

nermeiblid; roirb, roaS er aU Siegel annimmt, urteilt er oerfd^ieben, je

nadjbem eS fid^ um ^robuftionämittel ober um ©enufemittel ^anbelt.

^^n ber monopoliftifd^en 2lusbeutung oon ^robuftionSmitteln erblirft er

eine toirtfd^aftlidje ©efaljr, jumal roenn il)re ;^unel)menbe Slnraenbung einen

mirtfd^afttidjen ^ortfc^ritt barfteHt. hingegen fiel)t er in einer 3>erbrauc^ä=

befc^ränfung oon geroiffen ©enu^mitteln unter Umftänben einen n)irt=

fd)aftlic^en Vorteil, boc^ begrünbe e§ einen roefentlidjen Unterfdjieb, ob

e§ ftd) babei um eine ^robuftion für ben inneren 9Karft ober für bie

2lu6ful)r l)anbelt.

2(l)nlid^ urteilt ber iserfaffer über bie 58erbraud^g=^ unb 33er =

fe^rgabgaben unb i^re 2lu§geftaltung. Db man jum 5Jionopol in

irgenbeiner g^orm ober jur einfad^en i^erbrauc^gabgabe greifen foll, ift

i^m nur eine grage ber ^^edmä^igteit. 2)a§ ^id mu^ in beiben gäüen
bog gleid^e fein: i^erminberung ber ©efte^unggfoften ober oerme^rteg

(Sparen, ^n 3"f"nft gelte eg, nid^t mel)r loic big^er bag n)irtfd)aftlid^

(Starfe unb 2eiftung§fä^ige mit befonberen ^ufd^laggfteuern 5U belegen,

mie bei ber ©raufteuer, ber oielfac^ empfol)lenen 9Jtü^lenumfa^fteuer, bei

ber ibefteuerung ber Äonfumoereine unb 2Barenl)äufer, fonbern unfere

©üterer^eugung unb ©üteroermittlung auf ein l)öl}ereg Wia^ roirtfd)aft=

lieber ^srobuftioität ^u ^eben. 2Iug folc^em ©runbe empfiehlt ber 'Ikv

faffer unter Umftänben aud) bie gorm ber 9lot)ftoffbefteuerung, toelc^e al§

©rjie^ungefteuer feiner.^eit bei ber ^udterfteuer fo grofee Sßirtfdiaftgerfolge

er.^ielte. 2)ie ^erfonalfteuern cnblic^ roill er in 3uf""ft möglic^ft

folgerichtig nad) bem ©efid^t^punft ber 2eiitunggfäl)igfeit auegebaut roiffen,

mittels roeitgeljenber SBerüdfic^tigung beS ^yamilienftanbeS unb ber Äinber=
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jal^I, bamit in ®al)vr)cit eine ®Ieid;[)eit be§ Dpferg erreid^t roeibe. 2Ba§
Bio je^t in biefcr :')iid)tun9 erjielt löurbe, evfd^eint bem 3Serfa[fer mit
dicd)t vöÜ\(\ unjulänflHd^. (£ine Eräftige iÖefteuerung beg 2ujugbebarf§

foU ein ülni(-(ee. tun, um bie Seiftunßefäfjicicron entfpred;enb ju erfaffen.

Um aud; bie (Sinjelftaaten unb bie ©emeinben ^u gröfierer 8parfam=
feit ^n smingen, rairb empfohlen, einen Üeil be§ ©teueibebarfö beg Ut\(i)c^

Äuf fie ftatt auf bie föin^elpeifonen umjulegen, etroa in ber 2(rt, ba^
jeber 33unbeeftattt unb jebe ©emeinbe oon 1000 ?ÖJarf in il)nen doi=

f)anbenen i^ermögens — beffen Umfang ju ermitteln bie ^Veranlagung
ber isermögen^^^uroadjöfteuer ermöglid)c — nieUeidjt eine ^Ueid^sabgabe

oon V2 *^/oo ober 1 %o gu jaf^Ien f;ätte. 9Benn [0 ©taat unb ©emeinbe
biefelbe ^nftan,^ bilbeten, rceid;e eben[omo(;l über bie ^öl)e ber 2tu§«

gaben beö eigenen ©emeinmefenf^, tcie and) über bie 2lrt ber 2(ufbringung
ber 9{eid)^abgabe ,^u befdjlie^en [jötte, [0 fönnte nad; 9Jiombertö Stnficyt

oon biefen rerebelten 9)Jatrifu(arbeiträgen eine gur ©parfamfeit erj;ie[;enbe

^raft au^Jgefjcn.

2iHil)renb gar mand;e§, mag gegenroärtig über bie 3ufunft "ad^ bem
Kriege gefd;rieben mirb, i)erfrü()t erfd)einen mag, ift gu foId;en JBe<

trad)tungen unb ©rroägungen, roie ben ^ier angeftellten, ba fie fic^ ganj

auf bag ©runbfä^lid;e befdjrönfen, bie ^cxt bereite gefommen. ©ß mar
ein frudjtbarer ©ebanfe, bie ©runölagen einer fünftigen Steuerpolitif

nidjt einfeitig nom finanjießen ©efidjtepunfte
, fonbern im engften 3u=

fammenljange ber ganjen i^oIfÄroirtfd^aft ju erörtern, unb mit ^ntereffe

folgt man ben nor= unb umfic^tig abmägenben ©ebanfengängen, bie ^ier

im engen Sialjmen entmidelt merben. ©ie befjalten noc^ i^ren ooUen
2öert, raenn man fie oon ben 58eDÖIferung§[el)rfä§en , roeld;e iljnen alg

©runblage bienen foHen, oöflig [oslöft. 2)a bie 3Iugfüf)rungen im gelbe
niebergefd;rieben mürben, fonnte ber 3]erfaffer, mie er entfc^ulbigenb be=

merft, nermanbte literarifd;e tufjerungen anberer nid;t berüdfid)tigen.

(i'in fül)lbarer 3}iangel l;at fid; unferei @rad)ten§ ^ieraue nic^t ergeben.

Öena S- ^ierftorff

©C^rig, ^anö: ®ie Segrünbung be§ ^rinjipg ber ©ojial^
reform. (5ine literar=I)iftorifd;e Xlnterfud)ung über 93iand)eftertum

unb Ä\itl)eberfo,^iali€.mu£i. (©ojialmiffenfd^aftlidje ©tubien, l)craugg.

t)on ö. SKaentig, ^anb II.) ^ena 1914, ©uftao %M)ev. VIII
u. 381 ©. (5Je^. 8 mt
®ie 3lbfid)t beg a>erfaffer§ gel)t auf eine^arftcßung ber Segrünbungen,

bie bie fül)renbcn ©o^ialreformer am ^^eginne ber 5öemegung für ii)ren

©tanbpunft gegeben l^aben. ©0 l)at er fid) fein 3:()cma fdjon oon i)orn=

l)erein fel^r eng begrenzt, unb er ift au^erbcm in einer fleißigen 3amm=
lung oon Öj^erptcn fteden geblieben. 'Bex etma Ijofft, eine lebenbigc
©djilberung oon ben ^^.Hifönlidjfeitcn ber l^eroorragenbften ilatl)eber=

fo.valiften in bem i^udje ,^u finben unb baroug ,^" I'-'fJH'n, mie beren
©teOung ^ut ©o,^ialpolitif aug iljrer ^^scrfönlid^feit flofe, unb meldjeg
SSerljältnig iljre fo,^ialpolitifd;en ^ibeen gu il)ren gefamten oolfömirtfd;aft=
lidien 2lnfd;auungen ober ©yftemen einnaljmen, ber mirb fel;r enttäufd;t
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fein. 2)er eine ()a6e in biefer ©c^rift bieg gefaßt, ber anbere in jener

etroag einigermaßen anbereß. So gt(;t eg in ermübenber SIbfolge. öin

iöilb gcminnt ber Sefer nid}t, et roeife t)ödj[ten6 am 6d;Iufje, baß er in

^utunft ftc^ über mand;e CSinjel{)eiten ber nationalötonomifc^en 3)o9men=

Qefd}id)te in bev oorlietjenben Sdjrift ©e^rigl roirb fdjneß fürg erfte buid;

Diadijd^lagen unterrichten fönnen.

^ei allebem ()olt ©eljrig aber roeit au^. ^n einem erften 21b[c^nitt

bel)anbelt er ben „Einfluß ber englifdjen ^-yolföroirtfc^aft^lefjre auf bie

[ojialpolititd)en älnfc^auungen". (Sg roerben ung ga^lreic^e Äußerungen

Don Slöam emitl), DticarDo, 93ialtl)ug unb ^oi^n ©tuort WiXÜ. oorgefü^rt,

immer mit bem ^eftreben, nadjjumeifen , baß biefe ^}Jiänner feineeroege

fo5iaIen ©ebanfen unb ßmpfinbungen feinblid^ geroefen mären, fonbern

ein ebler ^3)tenf4) in feinem bunfeln 2)ronge ift fic^ be§ redeten Segeg

n)ol)I btraußt — aug ber rid)tigen met^obifc^en Siuffaffung l)eraug, baß

politifc^eg Urteilen fid; für roiffenfc^aftUc^e Schriften nic^t fd}irfe, eben

bloß »ermieben Ratten, irgenbiDeld)e fogiaIpolitifd;e ^beale §u oertreten.

©el)rig üermeint offenbar, burc^ biefe ^arfteQung ben in ben ©c^riften

ber fü^renben ©o<;iaIrtformer tjäufig üorgebrac^ten i^orrourf ju entkräften,

bie fog. Älaffiter l;ätten nur für bie Siegeln ber DolfsroirtfdjaftUd)en ^ro=

butiion unb für bie möglid;fte Steigerung ber $ro^uftiDität Sinn gehabt,

baneben jroar nod) für bag ©c^ema ber ^Kerteilung, aber ot)ne raeitereg

^ntereffe für bie 2Bir£ungen ber ä^erteilung auf bie gefeüfc^aftlic^e

©d;ic^tung. Slber ©el)rig irrt boc^ rool)l, menn er glaubt, einige eingeftreute

Äußerungen ber ©9mpatl)ie für bie 2lrbeiter bei ©mitl) unb Sticarbo i)er=

möd;ten bie Diic^tigfeit beg Urteilg ber ©osialreformer über bie flaffifc^en

©i)fteme ju erfd;üttern. @g mag nocö fo jutreffenb fein, Daß ©mit^ unb

giicarbo perfönlid; el)renroerte unb roarm^ersige 9)iänner geroefen feien:

i^re ©runbauffaffung üom gangen t)oltgroirtfc^aftlid;en ©etriebe ift unb

bleibt eine bufineßm'äßige, il)re fogiale ^tritif eine fporabifc^e. ©mitt) ift

ein echter ©o^n beg ^kturtec^tg, ein Dptimift, ber e^rlid; überzeugt ift,

baß alle etroaigen fojialen ©djäben fic^ felbft augl)eilten, menn man nur

baö 2iHrtfd;aftegetriebe ungeflört fid) felbft überließe. 93laltl;ug unb Siicarbo

finb in i^rer 2lrt jroar ^effimiften; ber erfte, roeil fein leitenber ©ebante,

baß jebe aufftrebenbe Station in bie ©efa^r ber Überoöllerung mit allen

i^ren Übeln folgen I)ineingerate, il)n unroiütürlid; gum ^effimigmug

ftimmte, ber le^te, roeil er noc^ in feinen fd)einbar fü^lften t^eoretifc^en

Äonftrultionen ber SBefämpfer beg ©roßgrunbbefi^eg unb ber ©runbrente

überl)aupt blieb unb bemgemäß in feiner 35erteilungglel)re bie 9)ieinung

feftljielt, baß bei normalem Slblauf ber 3)inge ber gange üolfgroirtfc^aft=

lid^e ertraggfegen unentrinnbar legten (fnbes ben ©runbbefi^ern anl)eim=

fallen muffe. 2lber bei^e biegen einer (Erörterung ber ?^rage auß, ob eg

benn ridjtig fei, bag laisser aller feinen traurii^en @ang gcl)en gu laffcn,

roenn eg in foldje Slbgrünbe fül)re. SDie non JD(altl)U6 für möglid; ge=

tialtenen SDiaßiegeln gur ii,vorbeu(\uni\ gegen bie Übernöllcrung roenben fid^

gang allein an bag ^nbioibuum unb fein ^ntereffe; Sticarbo fd;eint

I)öd}fteng auf eine SSerlangfamung beg ^ilugporoerungeprogiffeg an ben

^apitaliften unb 2lrbeitern burd; bie ®runbbefi|^er gu l)offen, faüg roenigftcng

bie ^Igrargüüe befeitigt roürben. 33eiben liegt bei aUem ^effimigmug
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jcbcnfQlI«g ber ©cbanfe meltenfern, bafe cö öiellcid^t eine 2lufgabc beg

Staate? fein fönntc, unroillfonunene 5"oIseerfd)einunc\cn be§ „natürlidjen"

(5ntiincflunc\ec^ancscö ber i^oüeirirtfdjaft burd^ ©efe^gebung unb '^ex=

uialmng bctmi^l entc^ec^en ^u. trirfcn. Unb bo« ift bodj ber fprin(\enbe

^^unft für bie ^ritif ber Sogiaheforrner an bcn „flaffifd^en" Spftemen
tjcroefen.

3)er jiiiüeite 2lbfd;nitt in ©eljrigö Sud^: „35>eltanfd)auung unb 9)ie=

tfjobenlti^re bcv' beutfdjen lüirtfdjaftepolitifdjen ^nbioibualigmue" foü bann
zeigen, bafe evft bie 2)iand)eftennänner, ^'rince-Smit^ unb ©enofjen, im
^nfdjlufe an Saftiat, öen gefunben Siberaligmug ber ^laffiter an^ bie

(5pi|e getrieben unb jur Äarifatur gemacht, bie tn'ql objeftine <Bo^\al=

lüiffcnfdjaft ber ^laffüer 5U einem niid)ternen Sdjema oon einem mel^r

nalurmiffenfd;aftlid; ange[el)enen ^robufiionö= unb 3]erteiuing6medjani§mug

begrabiert i)ätten, [0 ba^ bie 5?ritif ber ^atfieberfogialiften raol;! mit Siedet

bie "iDiand^eftcrmänner, nid;t aber bie 5llaf[itev getroffen l)abe. ®ie lln=

ridjtigfeit biefer Sluffaffung ®el)rig§ ergibt fid^ fdjon au^ ben norfteijenb

gemad;ten ßinroenbungen. ß^ ift jroar jutreffenb, ba^ baig DJtanc^eftertum

mit gröf5erer 2)eutlid;feit feine 2lblel)nung aller ©taatseingriffe in baö
2Birtfc^aft6leben jum 2lußbrud gcbrad^t ^at. Stber eö ift unb bleibt

f;ierin bod[) eben nur @rbe ber flaffifdien Sdjule. gxm minbeften auf
bem ©ebicte ber (auöroärtigen) ^anbeU= unb ber (inneren) ©eraerbepoUtif

l)at boc^ fd^on ©mitl; feine ';^infd[)auung oon ber iserberblid)feit aüer
irgenbroie regeln rooüenben ©taatötötigfeit mit jeber nur münfd;cnömerten
^larl)eit auggefprod^en. 2Ber baS uerbeden roill, öerbedt bie 2Ba^r^eit.

2l5enn fid() für ba§ ©cbiet ber eigenilid()en ©o,valpolitif ba§ gleidje nid^t

mit ber gleid^en iBeftimmtl;eit fagen lä^t, fo liegt bae einmal baran, ba§
ber oorfmitl)ifd)e unb für iljn -^eitgenöffifc^e ©taat fid; fojialpolitifd) nic^t

fo greifbar betätigt ^atte mie auf gcroerbe= unb Ijanbelgpolitifdjem ©e=
biete, ©mitl) fannte ja nur englifdje S^erljältniffe genauer, fd;on bie

fran^öfifdjen nur flüd;tig, bie anberen feftlänbifd;en roo()l überljaupt nid^t.

SBar fd^on ber feftlänbifd^e 93ierfantiligmug norroiegenb probuftionepolitifd^

unb in ber ^anbelöpolitif ftaatlid^=ego^entrifd; gerid^tet gercefen, fo galt

bag erft red;t Don bem englifd)en. ©orocit non ©o.^ialpolitif im 17. unb
18. ^af)rf)«"bert in (Europa überljaupt bie Siebe fein fann, befc^ränfte

fie fid; barauf, me^r bem .^^erfommen gemä^ ben i^anbmerf^lel)rlingen

unb ©efellen einigen überlieferten ©dju^ angebeil)en ju laffen ; ber 53auern»

fd^u^ unb erft red^t bie Bauernbefreiung aber mar eine ^^olitif im 9famen
ber 3^reil)eit, ging auf bie ©djaffung üon „Unterneljmern", menn man fo

fagen roiH, aug. tiefer ^^eig ber bäuerlid)en ©o;;ialpolitif im Zeitalter

beö gjterfantiligmug — unb eg mar legten (§nbeö mirllidE) eine ©o^ial;
politil, mie mir l)eute alle einfel)en — trug fo fel)r ben 6l)arafter ber

S^efreiung oon inbinibueUcn Gräften, baf; \§ einem naturred)tlid; ge=

ftimmten ^nbioibualiflen mie ©mitl) natürlid^ nidjt in ben ©inn fommen
fonnte, feinen fonftigen Jtampf gegen merfantiliftifdje Eingriffe auc^ auf
biefes ©ebiet außbet)nen -^u moücn, auf bem er gang finnloS geroefen

märe. Unb über bae elifobetljaiiifdjc £cl)rlingC^gefe^, ba§ ja ©mitl; rcol)l

fannte unb ^ätte fritifieren fönnen, an bem bie englifdje ©efe^gebung
nad; ©mitl) bann Ijerurnjuboftern anfing, braud^en mir n)ol;l in biefem



2133] »efprec^ungen 525

3ufammen^an9e fein 9Bort ju oerlieren : ei ftanb im roefentrid^en ja boc^

längft nur no(| auf bem '|>apiere.

So i[t e« olfo ^iftorifd^ nur ^u begreiflich , ba^ bei ben ^laffifern

eine au^gefproc^enc antifo^^ialpolitifc^e Haltung nic^t ganj beutlid) ^erDor=

trat. SDieö g^fd^a^ erft bei ben ^}3iand)eftermännern, roeil inj^roijc^en bie

fog. fo/^iale {^rage brennenber geioorben, ber 33licf für biefe ^^robleme

— nic^t jule^t infolge ber fo3ialiftifd)en unt) foi^ialfonferoatioen 5?ritif —
gefdjärft joorben roar. 3(ber anti^interoentioniftifc^ (im ©inne oon 2(b=

Iet)nung aller ftaatlic^en (Eingriffe in baö SBirtfc^afl^Ieben) roaren ^laffifer

unt) l'ianc^eftermänner in gleicher 2Beife, unö @el)rig§ ä^erfudj eine^

^fiai^tDeifeö, ba^ erft burc^ ba§ ü)?anc^eftertum biefe ©ünbe in bie SBelt

gefommen fei, ift alg mißlungen ju betrachten. 2)aö j^armoniebogma

ftectte fcf)on im „Steic^tum Der ^Rationen", unb eine grunbfä^liclje 'ilbfel)r

baoon ift bei allem ^^effimiömui roeber b^ii "äRaltfiug noc^ bei 9ticarbo

ju entbedfen.

Qm britten unb oierten Slbfc^nitte feineg 53uc]^eS („^armoniebogma
unb Steformprinjip im ^Jrinjipienftreit jroifc^en OJianc^eftertum unb

Äat^eberfojialiömuö" unb „'3!)ie liberale ©oj^ialreform alg (Sntroicflung^^

probuft ber ^iftorifc^ et^ifcf)en ^f^ationalöfonomie") fül)rt bann (Sie^rig im
n)efentlicf)en referierenb bie Slnfc^auungen ber fojialreformerifc^ gefmnten

beutfdjen 'l^olfäroirtfc^aftgle^rer feit ber Ü)^itte ber 60 er 3al)re oor, 9Bie

eingangs ermähnt, reif)t er 2)ogma an 3)ogma, balb fommt ber eine mit

einem ®prücf)lein ^u äBorte, balb ber anbere. 2Bie fid^ öie einjelnen

2lnf(^auungtn in ben ^erfönlicbfeiten j^ur föin^eit oerfnüpfen, inroieroeit

babei eine @efcf)loffenl)eit entftcl)t ober biöparate Sluffaffungen brüd^ig

nebeneinanberliegen, fommt leiber in ber ©arfteüung nic{)t ^um 3Sorfcf)ein.

Sm legten Kapitel beg legten 2lbfc{)nitt§ : „35ie fad^roiffenfc^aftlid&e

Äritif ber 5Rett)obe beg Äat^eberfoi^ialigmus", alfo in feinem Sc^lu§=

iDorte, jeigt bann aber ©e()rig, ba§ e§ ein ^r^tum märe, an^une^men, er

referiere nur unb üer^icf)te auf jebe ^ritif. §ier roerben mir oielmeljr

inne, bo^ ein 5Jtetbobenle^ver bie Slb^anblung oerfa^t l)at, ^ier finben

toir erft ben ©c^liiffel ;|um 2Serftänbni<§ ber gangen Schrift. ©e§rig
^at fid^ ben mobifd^en 6a nt oon ber 9lUrlurteilöfrei =

i^eit ju eigen gemad)t. 2Bir fel)en, er mollte „bie Öegrünbung
beg ^rin,;iip§ ber Sosialreform" unterfudben, unb fein (Jrgebni^ ift: er

befinbet biefe 53egrünbung gu leidet, raeil fie ber ftrengen ^-orberung ber

©ntljaltfamfeit oon allen 2iserturteilen nicftt entfpvicl)t.

9hin fann man in ber t^eoretif d)en Erörterung ber 9)Jet^oben=

le^re ben ©tanbpuntt gänjlid^er Slble^nung oon Söerturteilen natürlid^

burd)üug gelten laffen. @^ roirb nur bie ^rage fein, mag bei ftrenger

SHnroenbung biefer neuen '!]!}ietl)obe auf bie St)ftembilt)ung in ben einzelnen

geifte^roiffenfc^aftlidjen gac^ioiffcnfd^aften roo^l l)t'rauöfommen fann. 'i^or=

läufig f)örten mir ja immer nur ^5>rogramme oerfünben, bie Slu^füljrung

ftebt nod) au§. 35ie '3)inge liegen bie^mal alfo anberg alg bei bem jule^t

oor^crgegangenen i1ietl)obenftreit in ber 3Jationalöfonomie. ^a gogen

'ä)ienger unb Sd^moüer fojufagen erft l)interbrein bie mctl}obifd[)e Duint=

effenj aug bereite felbftgefd()affenen 5fi>erfen. ©in fold;er ^rüfftein fel)lt

ung für ben neueften 3JJetl)obenftreit , ja biefer roirb fogar oielfad^ oon
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Sd^riftftcßern i:\efül)rt, bie mit i^rer neuen metl^obifcfjen Überj^eugung \l)v

lnö[)erige§ tniffenfdjaftlid^ee Sd^affen — roenigfteng met()obi[d) — »er*

leugnen muffen. X)a()er bleibt erft ab^unnirten, ma? fie nun nnt ber

neuen 'üJietljOöe roerben ^ured^tj^immern fönnen. 3)er Sl^orte finb genug

gcn)cd}felt.

©c^en mir ung aber an, nor roeld^er Slufgabe benn nun eigcntüd^

(>5ef)rig ftanb unb mie er fie gelöft l^at, fo loirb fid) !auin leugnen laffen,

bafe er felbft mit feiner ganzen Sdjtift gegen bie »on i[)m ^ule^t al§

einzig gültig anertannte 3}ietl^obe .Jjiemlid) ()eftig oerfto^en Ijat. ^a er

fid) aU i^iteraxbiftorifer auf bem Titelblatt einfül)rt, ift fidjer bie ^orberung

nid^t unbered^tigt, baf? er gefd)id)tlid)e @ered;tigfeit ^ätte molten laffen

muffen, ^d) laffe Ijier babei bQl)ingcftetlt, ob nid)t fein eigenes ^oftulat

beg ^JJidjt = 2l^erten§ ftreng genommen il)m fd^on bie ^riti! an ben

^atl)eberfoj5ioliften bätte »erbieten muffen; benn ^ritif ift o^ne Söerten

bod; mo^l nid)t möglid), mie fid; einer audb bre^en unb roenben mag.

Sid)er atfo Ijätte bann menigfteng bie gefd)id;tlid^e ®ered)tigfeit geforbert,

ba§ er ben gan,^en Aatl)eberfo,^iali§mu§ nidjt nur oom bamaligen ©tanbe

ber ®ogmcngeid)i(^te aug faffen, fonbern forool^l au§ ber 2ßirtfd^afts= unb
Soj^ialgefdtiid^te alß oud; aue ber gan,^en 2[>iffenfdjaftggefd)ic^te be§

19. 3al)rl)unbertä beraub l)ötte „t)erftel)en" muffen, ©a^ 2;i)emQ, baö

fid) ®ebrig geftellt l)at, ift eben nidjt ^n löfen, menn fid) ber 2iterar=

i)iftorifer ouf bog fpejififd^ nationalötonomifd^e ©cbrifttum befd^ränft.

2)ie •'Heaftion bev beutfd)en 'i^olfSnnrtf(^aftgle^re auf bie englifd)en unb

franjöfifd^en raiionaliftifd) faltulierenben SufineMpfteme ift nur eine auf

bem ©ebiete ber Dfonomif auftretenbe 2^eilerfd^einung ber allgemeinen

l)iftorifd) = organifd; gerichteten 9tea!tion ber beutfdjen 2ßiffenfd)aft gegen

ben rationaliftifd^ = mec^aniftifd^en ©eift be§ ^^iluvrec^tg. '3)e§l)alb finb

innerljalb beS fogenannten ^att)eberfojiali§muä bie repräfentatit>en ^OJänner

bie Don ber Jpiftorie au^ge^enben, bie benn auc^ niemals blnfje „©o^ial^

reformer" geblieben finb. Die ^üo,el)öxxct,te\t ber anberen ©o,5;ialreformer

SU ber neuen unb tatfäc^lic^ fpe.^ififd^ beutfc^en 3luffaffung ber 2Sirt=

fd;aftSlel}re roirb um fo uned)ter, je me^r fie in einer nur röfonierenben

unb fonftruierenben 53el)anblung§n)eife ber Öfonomif befangen bleiben,

©in 2luf IjeHung biefer geiftigen 3uffl'"'''«'^f}änge fel)lt bei ®el)rig gän^lid^

;

feine 58el)anblung ift eben nid^t , mie er im 2^itel meint, eine literar=

^iftürifd)e, fonbern eine blo^ bogmengefd)id)tlidöe. 3)effen märe er oer^

mutlid) felbft mne geroorben, roenn er §. 53. Dppenl)eim§ ©tigmatifierung

„5latl)eberfo;;ialiemug" nod^ einmal unbefangen prüfenb gegenübergetreten

märe uno nadigefel)en l^ätte, mieoiel an ©o^ialigmug rool)l in ben ein=

seinen So^ialreformern ftecfe. @el)rig l^ätte bann übetrafdienbe Untere

fd^iebe l}erauggefunben. ^e uned^ter niimlic^ im eben umfd)riebenen Sinne
bie (So^ialreformer roaren, um fo me^r näl)erten fie fic^ nicfet nur in

ber ganzen 'Dcnf - unb SebanblungSroeife ber inbioibualiftifd^ = natur=

rechtlichen „flaffifd)en" ^tationalöfonomie, fonbern aud^ bem eigentlichen

<Bosiali§mu» be« 19, 3al)rf)unbertö , beffen tragifd^eg ©cljirffal e^ mar,

bafe er — auc^ ^J^arj, mie gegen ©ombart bemerft fei — fc^lief^lid^

nic^t loöfam oon ber 5Red^enl)aftigfeit , oom 9Mfonieren , oom ©ö^en^

bienft für baä ^nbioibuum, s« einer organifc^en ©efeUfd^aftiauffaffung
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\üd)i 511 gelangen oermoc^te. ©0 gehört alfo and) eine Überfid^t über

bie foiialiftifdje ©ebanfenentmicflung in eine 2)ariteaung, auö bet oer=

flanöen roerben foQ, rvai O.Hand;e[tcrtum unb ^atl)eberfo5iali§mug in ber

©efc^ic^te ber i^ot{^iöirtfrf)Qft§Iel)re eigentlich 5U bedeuten I)atten.

iUber felbft roenn ©e^rig and) eine folc^e ©rroeiterung unb gunbo--

mentiening feineö ®ebanfcn§ unter Berufung auf fein iHedjt, [ein 2;()ema

nad) eigenem ©utbünfen ju begren^^en, ablehnen rcoüte, fo blieb immer nod^

unter aüen Umftänten bie ^flid)t für il)n, auc^ unbefangene 2lugen bafür

gu l)aben, ba^ ba§ SBiaenemoment in ber ftaffifd)en unb mondiefterlic^en

2e^re, bafe bie „Söerturteile" barin, ja ba^ bie politifc^e ^urdjtrönfung

ber ganjen flaffifc^en (Stjfteme um fein ^aax feltener unb fc^toäc^er geroefen

ift aU bag 2)enfen ber oon il)m frfjeel angefel)enen ©ojialreformer. ^ebe

unooreingenommene Überlegung roirb jugeben muffen, ))a^ ba^ Safter ber

SBerturteile ganj ba§ gleid;e bleibt, ob nun feine 3:räger ftaattic^e 33in=

bungen für bie ^nbioiDucn abfd;affen ober ob fie foldie erft herbeiführen

rooaen. ^a, man !ann oielleic^t gerabe auf ©runb ^iftorifdjer (^rfa^rung

»on bem Werturteil überl)aupt fagen : c'est le ton, qui fait la musique.

2lug ber älbneigung gegen ben ü)(erfantiliämug ift X)a§ ganje ®mitl)fc^e

(£t)ftem geboren, auä ber merfantil^inbuftrietten ©egnerfc^aft beö liberalen

iParteimannö gegen bie feit altera grünt) befi^enben unb politifc^ einflu^=

reid)en Sorbö unb bie il)nen nu^lic^en Stgrarjöüe baä ©pftem Sticaröoö.

2)iefe ®t)fteme bleiben in il)rem legten gunbamente unb in iljren einzelnen

35ogmen bemjenigen unoerftänblic^, ber fic^ ber ©infic^t in ba§ beftimmenbe

©rünömotiü oerfc^lie^t, unb fo roirb §elb tro§ attem taufenbmal gegen

2)iel)l red)t bel)alten.

9kd) aüen biefen Slu^fteOungen fei anerJannt, ba| bie ©d^rift

©el)rigg oon einer beträchtlichen unb fieser opferreichen Selefenl^eit 3eugni§

ablegt, bafe cor aÜem ber Slbfc^nitt über baß fonft roenig be^anöelte

?!Jtand)eftertum ein iserbienft barftettt. @§ bleibt ja überl)aupt nur ju

bebauern, ba§ ©e^rig eg nic^t oerftanben Ijat, etroag ©c^önereg unb '43e=

friebigenbere« aug feinem anjie^enben 2;l)ema ju machen, unb eg be*

frembet, ba^ bieg einem ©c^üter 6onrab§ begegnen fonnte

Serlin^^alenfee tJrong S3oefe
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(gingefanbfe 93u(^er
— bis ßnbe ©cptcmber 191ü —

! ®ru(ffac^cn amüi6)cn d^araftcrö (Staaten unb Getbft*

t)crh)altun0öBr))cr)

6tatiftifd)Cö 3a^rbuc^ füt baö ®cut[d)C 9^cic^, §erau§g. 00m
ilaifciUdjen Stütiltijdjen iilmte. Berlin lulö, ^;>uttfammer & Wiüi)U

bredjt. 8".

37. ^atjrc^ang, 191(1. 143 ©.

^^Ctc^Ö^'^lrbcitöblatt, ^eraueg. com i?ot[erIid^en ©tatiftifd^en Slmte.

Sibteidnuj für äirbctterftatiftit. 33er(in 1916, darl ^e^mannö
ikrlag. 4<>.

14. Sa()r9an9 '^ilr. 1, 8 unb 9.

12. Sonbor()eft. 3)ie J^arifDerträge im jDeutfd^en 'Sid6)Z am @nbe
be§ Saf)re^ 1^14. 49 ©. 1 mt

^ürttcmbergifc^c 3a()rbüc^er für 6tatiftif unb Canbeö^unbe*
i^eraueg. üon bcm JRöiugl. ©tatifti|d)cn Sanöc^amt. Stuttgart 1916,
m. ^o^n)ammer. 4».

3Q()rgang 1915, 2. ^eft.

6tatiftifd)C 2JZittci(ungcn über baS ©ro^^er.^ogtum ^Sabctt*
^Jieue 50^0^/ '^^«"^ ^^' ^ttlFgang 1916, "OJici, ^uni, ^uli, Stuguft.

<23tättcr für ba§ -öambutcjifc^c '2ltrmcntocfcn. Slmtlic^eg Drgan
beg Üü-menfollegiumö. 4*^.

3-al)rgang 24, 1916, ^ir. 7—9.

©tatiftifd)CÖ "Slmt ber <c>t<xt>t "Berlin. SDie @runbftüd§aufna^me
Düin jr>. Dflober 1910 foioie bie ii>ol)nungg= unb bie ^^enölferung^^

aufnal)ine »om 1. ^e,v 1910 in ber ©tabt 53tTlin unb 44 Üiad)bar=

gemcinben. 1. Slbteilung. ©tabt ^^erlin. Berlin 1916, ^uttfammer
& ^JJcül}lbrec^t. gr. 4".

3. |)eft: 3)ie 33eDÖlferunggaufnal}me uom 1. ^^ejember 1910.

97 ©. 5 Wd.

90'Zonat^bend)te bcg ©tatiftif(^en *2lmteö ber Äöniglidjen $aupt=
unb 9iefiben^ftabt ^önig^berg i. ^;^r. 1916. gr. %o\.

XXIV. ^5a(}rgang, ^}}tai, ^uni 1916.

€tattftifd)e *2Jlonat^ben(ibte ber ©tabt 9)aU^* 6erau§g. unb »er-

legt üoni ©tatiftifd)en '.^Imt ber ©tabt i^aUe. 19i6. 8".

8. ööt)riVi"g< '-'tr- 11- 9ionember 1914.

®tatifttf(ibe 3a^rcöübevftd)ten ber ©tabt ^ranlffurt a. '^\. ^m
iUuftrage bev. ^JJiagtftrate Ijeraueg. burd) ba§ ©tatiftifdje SImt. 2lug-

gäbe für baö ^atjr 1914/15. ^ranffurt a. Wk. 1916. gr. 8«. 135 ©.
9. @rgänj5ungs()eft ^um ©tatiftifd^en ^anbbudj ber ©tabt 3^ranf=

fürt a. ^JJi. 1. iUuggabe.

<5tatifttf(^e 'SJ^onatöbericf^te ber ©tabt £ei|)5iö» §erau#g. oom
©tiUiinfdjen ituit.

VIII. 3al)rgaiig, 1916. gjiärj, 2lpril, ««r. 3 unb4.
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©ic t)nt)Qtcn '33crfi4)c»^ungöantcntci)mun3eu in ben im dUidß^

rate ucrtretenen ^önigrcidjtn unb i^iinbern im ^afjre 1912. 2lmtUci^c

^ublifationen be^ f. f. 3Jiini[tenum^ be§ Innern. Wien 1916,

Ä. S\. $of= unb etaatöbi-ucferci. -i^ 212 ©.

Ä. Ä. 5lrbeitöftattfttfc^cö <Hmt im ^anbcl^miniftcnum.
^^erid;t üiht btc 2^üüiU'tit mä()i-eno bes- ^oljreä 1915. il>ien 191(5,

i^. Ä. §of- unb Staatvjbrucferei. gr. 8". 18 ©.

angarifdjc ©tatiftifdjc ^ittciluttöC". 53ubQveft 1915.

Dieue ©eiie, 56. ^anb: i^olf53äl)[ung in ben Sänöern ber

imgarifd^eu ^eiligen .^rone im 3af)re 1910. Ser 893 ©. @eb.

10 ^r.

^argauifc^c ©tafiftifc^c SO'Zifteitungcu. ^erauÄg. »om 5lanto-

nalen ©totiftildjen ^luveau. iHarburg 1916. 8^
9^eue «yolge, §*Jft IV: 2)ie Stargauifcfjen 5lrcbitin[titute in ben

^aljren 1914 unb 1915.

(oociala *2)Zebbe(anbcn , utgiuna av ^. Socialfti^relfen. <Btodl)olm

1916, ^. 21. ^3cor[tebt & ©öner. 8".

©tatiftifa ^öfebbcranben, ©er. F., Söanb X, 1916, 9h-. 6, 7, 8.

et)criöc^ officietta 6tatiftit eocialftatiftif. Stocffplm 1916,

% iU. Siorftebt & eöner. 8^
21rbet^in[tätlelfer t Suerige ür 1915 ao R. ©ocialfttjrelfen.

The Bulletin. Issued monthly by tlie New York State Industvial

Commission. Albany, N.Y., 1916. gr. 8°.

Vol. 1, 1916. Nr .7—10.

New York State Department Of Labor. The Industrial Com-
mission. Albany 1916.

The Labor Market iu April 1916.

New York Labor Laws of 1916. 68 ©.

£! MovimientO del estado civil y la mortalidad de la Repdblica

oriental del Uruguay eu el anno 1915. Montevideo 1916.

gr. Sej. 77 ©.

2. ©rurffac^en öon ^rbcüöuac^tocifcn, ©cnoffcnfc^aftcu,

.Öanbclö--, @ctocrbc=, .öanbtoericr» wnb ßatibtoirtfc^aft^»

fammcni, ©etocrföercinen, anbcrcn ^Irbcitöücrtrctutigcn;

©efc^öft^bcd^tc t>on gcmcinnü^igcn Snftitutcn unb ©r»

tocrbögcfellfc^affctt

SOZittcilmigcn bcr .öönbelßfatnmcr ju 'Berlin. S3erlin 1916,
SSerlag ber ^anbelsfammer. gr. 4".

14. 3a()rgang, Dir. 6—9.

^^Zitteilunöen bcr i5önbc(öfammcr '^Breölau. ^eraugg. im 2(uf=

trage ber Kammer üon g^repmarf. 23reö(au 1916, ©elbftoerlag

ber Kammer. 8^*.

XVIIL Sa^rgang, 9^v. 6/7, 8.

Sc^moUeri 3a!)rbULl) XL 4. • 34



^30 eiiißefanbte :i3üc^er [2138

3Kittciluuöcn bcr ©ctocrbcfammct ®rcöl)cn. i^crauiß. von ber

Werüevbetammcr 5^reöticn unter Sd^riftleitung von §ang 5? luge.

2)re^^eu li»l»>. 8".

3. ^a[)V(3an(3, :3. unb 4. §eft,

<Scricfet t>cx 3ctttralauö!unft^ftcßc für ^u^toanbcrc? für bie

^al)rc 1. 31pril 1914 big 31. iWärj 1916.

^ambutgifd)cö l^otoniaUnftitut nub ^üöcmcinc^ ^or=
Icfungötoefcn» Jpjamburg 1916.

'iün-jeid)ni^ ber iNorlefungen im 9BintcrI)albia^r 1916/17.

3a^rbucl) bc^o 3(Hgemeinen Üu'rbanbeö bcv auf ©elbftljilfe berubenben

beutfdjeu l£nuerb§- unb SlUrtfdjaftggenoffenfc^aften, e. ^I>., für 1915,

1. %dl ßv. 4«. 152 ©.

^ai)XC^hcx\d)t be§ ©cnerolöerbanbe^ länblidjer ©enüffenfd;aften für

®eut)d)lQnb, c.'X\, für 1915 unb 6tatifti(' ber 9{aiffeifenfd;en Ö)e=

noffcnfdjaften für 1914. S3erlin 191G, Selbftöerlag. gr. 4«. 380 S.

©ef).

3a^rbuc{) be§ 9leid^§DcvbQnbc§ ber beutfd)cn lanbiDirtfd;aftlid;en ß3e=

noffenfdjttften für 1915. Berlin 1916, ©elbftoerlacj. a,x. 4». 540 ©.

SDlittciluUöCtt be§ ^anfabunbcö. 58crlag be§ ^anfabunbcg, e. 33.

S3erlin. 4^».

diw 13, 14, 15/16, 17.

Öft^teiif^ifc^C CanbgcfcUfd^aft nt. b. ^. 33eric^t für bie 3eit oont

1. ^Iprit 1914 bie 31. ^JJ^arj 1916. ^önigSbag j. $r. 1916,

Dftpr. 2)rudcrei u. S>erl..3lnft. Sej. 31 ©.

©cutfc^nationalcr .öanbtung^gc^ilfcn -- Q3crbanb. 3Senn ber

grieöe fommt. (Sine 2)cnf)d)nrt an bie bcutfdjen ©efc^geber. §ant=

bürg 1916, ©cutfdjnationale 53ud;()blg. 8". 64 ©. ©el). 50 ^l

herein gur ^örberunö \>t^ Jaufmännlfc^cn 95i(bungöö)efcu^

in 9U)einlnnb unb SBeftfalen. ^vaunfc^roeig 1916, ©eorg ^Ascftcr=

mann. 8".

SBerid;t über bie 1 8. ^auptnerfammlung. i'orlrag oon © c^ e f f e n

:

Über bie Umgcftaltung ber Prüfung für bcn einjäl)rig = frciroiaigen

5JiiIitävbien[t , befonbcrö unter ^erüdfid)tigung ber laufmännifc^eii

g-acbbilbung. 31 ©.

S^rcic ^eitväöc ä«? <2Bo^ttUttö^frö9C im ^önigrcic^ Sadjfcti.

4)erau6g. üoii ber ^entralftclle tür ^il>ol)nungC^füriorge im itönigrcic§

(Sad)fen in i^erbinbung mit bem ^tönigl. ©ödjf. ©tat. 2ünbeöamt.

©reööen 1916. 8".

^eft 3. S^rufcbmi^: Sie fäd;fifc^en ©emeinben unb ber ^tleiu^

rjo^nung^bau. 110 ©. ©e^. 3,50 mt
^crbanb bct ©cmcinbc» unb ©taat^orfccifcr. Sa^«ö^>e"c^fc

1915. üüerlin 1916, ©eUiftüeilng öcC^ '-licibanbee. 8". 80©. ©er^.

3cntrabcrcin für *5lrbcit^uad)toei^ Sn Berlin, ©cfc^äftebcric^t

für i)a^ ^aljr 1915/16.
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2JZitfci(unöcn »om ^crbanb bcutfc^cr ^üc^crrcöiforen»
Sc^tiitlciumg: (>iuftau 3teid; mann. 33crliu 191(5.

XIV. 3Qf)rgang, 9?r. 1—2.

Les Sciences economiques et sociales ä l'universite de Geneve.
Geneve 1916, Georg & Cie. 8". 216 ©. ©e§.

3, ©rudfac^cjt öon ©cfcttfc^aftcn uftt).

9(Jliftci(un9cn ani bcr ^tftorifc^cn Literatur, ^m Slufirage unb
unter ÜJiitiuirfung ber ^iftorifdjen ©efellfd;aft 511 Berlin l^eraugg.

öon gvi^ Slrnljeim. Serlin 1916, 2©cibmann[c^e Suc^fjMg. 8°.

Saljrgang 4 ^efte. 10 mt
9?eue golge, 4. 53anb, ber ganjeii gfleifje 44. Sanb, 3. Mt.

S. 161—240.

6c^riftcn bc« Q3cretnö für ©cfc^ic^tc ber ^eumarf. ^eraugg.
im 2luftrage beä 5>ereing oon 3t ermann. Sanb^berg a. 2ö. 1915,
%v. erf;Qeffer & (So. 8«.

§cft 32, 33, 34.

5^ürtn9tfcl)-eä(^ftfc^c Seitfc^riff für @cf(^t^tc unb Äunft»
^m 3tamen beö mit ber Unioerfität ^alle-äi?tttenberg oerbuubenen
2;{)üringifc^ = ©Qd^fifd^en ©cfd^idjtgoereing tjerau^g. öon %^eo
©0 mm er lab. ^otte a. ©. 1916, ©ebQuer=6c]^n)et[d^Ie. 8^

VI. Sanb, 1. §eft.

Sa^rcöbcric^t t>(i§ S:^ürüt3tfc^-eäc^rtfc^cn ©efc^ic^töijcrcin^
über bag 96./97. 5ßerein§ial;r 1915/16. ^aüe o. ©. 1916, ©cbauer^
©c^roetfc^fe. 8". 70 ©. @e^.

^{rtfc^aftlicf)cr 9^ac^ric^tcnbicnft ber ©efettfc^aft für tt>ivU

fd)afta^C '2luöbi(butt9, € 3J» granffurt a. m. 1916. 4».

3ir. 189—225, 00m 1. ^uli big 30. ©eptember 1916.

^uUctin ber ©tubicngcfeafc^aft für fojiatc g^otaett bc^
^ricgcö» 5?open^Qgen 1916. 4". 1 Ar.

3^r. 2. 34 ©.

Carnegie Endowment for International Peace. Washington. 8°.

©eb.

Year Book for 1915. 181 ©.

4, 3eitfd)riftcn; )>criobifc^c ^rfc^einungen ; 6amme(tt>crfe

^rc^b für Frauenarbeit. Sm 2Iuftrage bei Äaufmännifc^en 33er=
banbeö für rociblidje SlngefteÜte, e. ^., ^eraugg. oon S. ©ilber =

mann. Serlm 1916, ©elbftüerlag beö iserbanbeg. 8«.

93anb IV, ^eft 3, ©eptember 1916.

^rc^it) für 'Jöirtfc^aff^forfc^ung im Orient ^erougg. von
$Heint)arb ^unge. i&eimar i916, ©uftao Äiepenlieuer. gr. 8^

Drbentlid;e '^iertelia^rgoeröffcntlicbungen. Sa^rgana 1, 6eft 2.
SuU 1916. 312 ©. 4,50 mi

34*
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mittlimc^, 2lu€Miianberun{^ unb innere 33c[ieblung. Drgqn be§ 9tetd^§=

»erbanbcs ber aügcmetncn 2lrbeitC^vermittIung§Qn[talten Öfterreicf;§ unb

ber öftcrreic^ifc^en äseveinigimg ,,ur ^öefämpfung ber Slrbeit-SloftgJeit.

Herausgeber: (Sugeu S djnjteblanb, Slubolf von ^ürer.
2Bicn 1916, 3)?ttn5[d)e l u. f. .f^of=, 3>errag§= u. llniucrfitätö-SSuc^

rjanblung. 8».

10. ^atjvgang, §eft r> unb 6.

0a^ ^ltöiant>. S^anglofe ^lonograpl^ien. o^»^! 1913, ©ugen
®ieberid)§. S**.

"JBilbranbtr 9?obcrt: 'illS Ü^ationalofonom burdj bic 2Beit.

83 ©. ©eb. 2 'üJii:.

5)cutfd)CV "2Iu^en^ant)cL 3eitl"'^^^ift bco öanbelöucnratv^üereiu^.

9?eb.: 53t aj 3ti^fd)e. 93erlm 1<>1(J, 2\M)e\t & %i)k^enl 4*>.

XVI. ^al)xc[. 191G, Der. 7—9, ^uli bil September.

^cric^tc über £anb-- imb ^orfttoirtfc^aft im ^u^lanbc. Wt-
geteilt »om 2(uSiiiärtigen !^mt. ^Berlin 1916, 2)eutl"d;e Sanbnjirt=

fc^aft§=@efeafdjaft. 8^ &d).

S3ud^auögabe ©tüd" 25. '^fanttcufd^mibt, ^. : 2)ie Sanbinirt-

[d;aft in ben nörblid;en ^rooinjen unb Territorien Strgentinienl.

19 ©.

©aö junge ^UVOpa» Melet 9iepe. llngarifd;e ^eiM'cfjnft für bie

internationale ^olitif unb für X)ic 2Sirtld;aft§intereffen ber ^entral^

mäd^te unb ber Drientftaaten. i^^erauCnj. uon ©lern er i>alma9.
33erIin=Bien=53ubapeft 1916. gri 8".

8. Safjrgang 1916, öeft 7/8.

©eutfc^e €r5iei)Uttg. ©djriften jur g^örbcrung beö ^öilbung^iuefen^

im neuen 2)eutfc^lanb. ^eraiiög, üon .^nrl 5Jiutr)ef iu??. Berlin

1916, Union ©eutfdjc i^erlage.gefeafd;aft. 8". ^avt.

1. .^eft. S'licbcröatt, ^riebnc^: Slseltoölfifc^e Gr5ier)ung.

28 ©. 0,60 5J{t.

2. §eft. ©^raiigetr, Sbuarb : ?yii»f»»^ä'i'«»5^9 S^i^ve beutfc^er

(Sr5ieI)ungv5poUtif. 58 ©. 1 ''M.

©eutfc^C ^rieö^toirtf^aft» SJiitteiUmgen unb 9tad;rid;ten ber

5?rieg§5entrale be§ .<öanfa • ihinbe§. Aerau^a. uon 2eibig. ^krlin

1916. 4°.

1916, 1.— 7. Sieferung.

®eutfcf)e 2ei>rtRte=3eitttttö» Drgan bor 2)eutfd;en £evante=2inie, ber

i^amburg 3(merifa-)iitnie, ber -öiittelmeer^Sinie Slob. M. ©lomannir,,
ber 5)euifdj^2:ürfi|d;en ^Bereinigung, beö 2)eutfcl^=33ulgarifdjen 2>ereinc>

unb be'^ ©eutfdjen 23alfan=S3unbei. 4". Säljrlid; 24 .f^efte = 6 W-
6. SaN'^nS 1Ö16, 9fr. 14—19.

®aÖ neue ©cutfc^lanb. Unter ^Jtitmirfung uon ^^aul fieutmein.

Cöfar Ül. .[), (2d;mi^, l'ubmig ©coin Ijeraugg. uon 2tboIf ©raborolftj.

»crlin 1916, „^olitif" 'iserlageanftalt", 4^. ^äl^rlid; 12 mi
CSinjcIiuunmer 30 ^f

.

5afjvc\ang IV, 9ir. 41— 45. 28. 5?ricg^nuinmer.S<-
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5)ic ©CttJCrffc^aft. 3'^iM't^rift ,^ur i^citrctung bev lyii-tfd^aftlid^en unb

fojialcn ^»tcieffcn bcr in ©emeinbe= unb ©taatSbetrieben befd^äftigten

Slrbeiter unb Unteranßcftellten. Organ bc^ i^erbanbee bei ©emeinbe^

unb ©taatsarbeiter. 9teb.: Smil ^ittmer. Berlin 1916, 4^.

XX. ^afirgang 1916, 'Jlr. 27—40.

5)ic &iodc* ©ojtalifttfd^e ^albmonatSfd^rift, I)erau§g. won ^Parouö.

Siünc^en 1916, SSerlag für ©osialroiffenfd^cft, ©. m. b. S^. !I. S«.

.^albjä^rlicf) 5 mi, äin?,ell)t^t 20 $f.
II. ^ai)xci. 1916, §eft 15—26.

^rcie Bereinigung für ftaat^toiffenfrf)aftUd)e ^ortbilbung
in ^ien. i^ierjefin i^ortriige, geljalten in äl^ien im Wäx^ 1916.

(Eingeleitet unb I;eraugg. üom 33orfil^enben ßiüilinffi. S&ien u.

Öeip^ig 1916, % ^euticfe. 8°.

<Sa«an unb na^er Orient 360 ®. ®e^. 7 m.
^reic Bereinigung für ffaat^toiffenfc^aftUc^e ^ortbilbung

in <2Bien. ^ien 1916, m. §ol,^,l)au[en. 8".

©rünberg,. ^arl: 9Birtfc]^Qft§3uftänbe Dtumänien« »or bem
Kriege. Qmex 'i^orträge. 54 ®.

^inanätoirtfd^affliege 3eitfragen, (lerauSg. von ©eorg uon
©cf;an5 unb ^uliu^ SBoIf. etuttgart 1916, gerb. (SnU. 8«.

21. 4)eft. 6teinmann'Bu(^cr : 2)eutfd;lQnb§ 3?oIfgüermögen

im Ärteg. 93 6. 3 3Jif.

©uttetitagfc^c Sammtung beutfcfjer 9veic^^gefe^e. Serlin

1916, ^\ ©uttentog. fl. 8«. ©eb.

9?r. 107. 9^eic^öt)erfid)erung^orbnung, 53ud^ 2: 5lranfen=

öerfidjcrung. 792 ©. 7,50 Slif.

,<)anbbud) bcö fommunalen 3?erfQffun9§=^ unb T^enüaIiunggreci5te§ in

^rcu^cn. öeraugg. non © t i e r = S o m I o. DIbenburg i. ®r.
1916. £er. i'oaftänbig in ctioa 12 Sieferungen 5U je 4,50 W.

Sieferung 7.

internationale^ ©enoffenfdjaftö - ^uUetin. Drgan be§ inter=

nationalen ©enoffcnfc^aftöbunbeö. S^.

IX. SaJjrsaiig 191«r 3f?r. 6 unb 7, ^uni unb Suli.

John Hopkins University Studies in historical and political

Science. Uuder the Direction of the Departments of History,

Political, Econoniv and Political Science. Baltimore 1916,
The John Hopkins Press. 8".

Series XXXIV, Nr. 3. Janes, G. M. : The Control of
strikes in American trade Unions. 131 ©.

^rieg unb <23irtfc^aft. ^rieg§^eftc be§ 2(rd;iüg für ©o^ialraiffen^

fc^aft unb ©ojialpolitif. 3" ^^erbinbung mit 2Berner ©ombart unb
mal äBcber ^eraulg. Don (£bgar Saff^', $Heb.=Se!retär (Smil
Öeberer. Tübingen 1916, ^. 6. 33. Wlo^x (^qu( ©iebed). gr. 8°.

4. .f>eft. 346 ©. ©el|. 8 ^\l
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^nc9^tt>irtfc^aftUfcl)C Scitfragen, in JJerbtnbung ntit ^crbinanb
©c^mit) unb ii.Ult)elm ©tieba tjerau'Sg. oon ^yranj eulenburg.
3:übingen 191G, S. 6. S. 3Jio§r {^anl ©iebecf). 8". @e§.

1. ^(ein, ^raiis; ^"" rairtfc^aftlic^e $«ebenfneq. 92 ©.
. 1,80 ^JJif.

2/3. <Momi>ZVt, ^aul: 53eüöIferuna§poritif nac6 bem Kriege
116 e. 2,40 mt ^

4. ©ot^cin, ©corg: S)eutfc^lanbg öanbel nacfi bem Kriege.
80 ©. I,b0 5Jif.

SDZänncr unb "Sölfcr, iöerlin 19U>, uaftein & do. U. 8». ©e&
1 2){f.

Gaffel, ©uftttf: Scut[cr;lanb§ rvirtfcfiaftadje 5Ii5iberftanb§fraft.

204 ©.

9Wänc^cncr Q3oH^U)irffd)aftUd)c Gtubien. .^erauSg. von Sujo
Brentano unb äiJQltl)er 2o^. ©tuttgavt unb 23erltn 1916,

S- @. Sottafc^e ^uc^()brg. D^ad;f. S*^.

138. etücf. ßocfer, ©covg: ®n§ ^^voMem ber Sßef;rfteuer in

ber ^rajig. 105 ©. @e^. 3 mt.

^UÖ 9'Zatur unb ©ciftcötocU, ©ommlung n)iffenfdjQft(ic§=gemetn=

, oerftänblic^er ©atftellungen. Seipjig^Serlin 1916, 33. (9. 3:eu6ner.

II. 8*^. Sebfg S3änbd)en ge^. 1 ^JJi!., in Seinro. geb. 1,25 2)cf.

469. Siänbdjen. Traufe, ^» 9\,: 2)ie 2:ürtei.

^olitifc^c ^ibliot^ct Sena 1916, (gugen 3)iebend;§. 8^

6tcffcn, ©uftaf ^t 3)emofratie unb 2SeIthieg. 251 S.
©el;. 5 a}if., geb. 6 ^JJU.

^oUtif^eÖ ßcbcn« ©d^riften 5um 2(u§bau eine^ 5>oIf5ftaate§. ^ena
1916, (^ugen 2)ieberidjg. 8^. ^art.

'^reu^, -ÖUQo: Dbrigfeileftaat unb atof5beutfd;er ©ebanfe.
' 57 ©. 1,20 mt.

^anvh^f Scan: 2.HÜcrIanb unb Proletariat. 5Jiit Ginfütivung

oon Cl^ngelbert '!|3erner[torf er. (©onberabbrud aM bem
10. Kapitel be^3 2Berfc§ „®ie neue ^Irmee". .^ena 1913.) 110 ©.

1,50 m.
©c^viftcn bcö 'Bunbcö bcutfd)cr ^raucnöercme» 33erlin 1916,

m. IKoefcr. 8°. 112 ©. ©el).

'Sctna^^, 50'laric : ^"["'""icnfjang uon j^^rQuenfabrifarbeit unb

©cburtcn^äufigfeit in 2)cut)"ci)Ianb.

6c^rlftcn bc« Snftitut^ für oftbcutfdje "JBirtfc^aft in ^önig^'
bcrg i» ^r., l)erau^5g. oon 2t. Joeffe, 2i. 23radmann,
S. ^^anfen, D. ©erUd;, g. 2l>erner. ^ena 1916, ©uftao

, ?^-i[c^er. 8».

1. öeft. <2)Za^cr, eb. OB.: 2)al 9tetabriffement Dft= unb

2Se[tpreu^en§ , unter 9){itn)irfung unb Leitung 2^^eoborl oott

©4 ein. 123 ©. ©ef). 3,60 mi.
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©er 6d)ta)ci5cr QSolfötotrt (L'Economisfe Suisse). 93ionatifc^tift

für i>anbel, ^^crfe^r, ©teucriöefen, ©o.^ialpoUti! unb praftifc^e ®c=

fd)äfiäovöani[ation. .^crnuögeber : 213 alter (Ißflenfc^ropler.

^^üric^ 1916, Drea gü^Ii. 4". ainjelfieft 50 6t§. , ^albjäfirUc^

2,50 g^r.

1. ^a^rgang, §eft 8 uub 9, 2)iüi unb Su»t 1916.

^. ßociatft^tclfcn. Unberbanigt utlatanbe meb förflag tili lag an

öiffa iitgarber titt främjanbe av arbetsfreb. ©tocfl}olm 1916,

Ü. S. 33ecfmann§ iöoc!trt)teri. 8«^.

6taat^bür9er--<53iOUot^ct 3n.-©Iab6ad; 1916, S^olfgoeveing^i^erlag,

&. m. b. §. tl. 8. ^ä).

^eft 75. 2)eöi[enfurfe unb 2)eüifenpoIitif. 60 ©. 45 $f,

Studies in history, economics and public law. Edited by the

Faculty of political science of Columbia University. New York
1916, Longmans, Green & Co. 8".

Vol. LXIX, Nr. 1 (164). McFall, R. J.: llailway monopoly
and rate regulation. 222 ©. 2 $.

Transacfion of the Connecticut Academy of arts and sciences.

New Haveu, Coun. 1916. 8".

Vol. 20 Bidwell, Percy Wells: Rural economy iu New
England at the beginning of the nineteenth Century.

^eröffcntUc^ungen au^ hcm ©cbictc bcr SUlcbisinalücrtoal«

tung* 3m 2luftrage be§ 3)itni[terium^ beö ^nnern [)erauig. von

ber "ilJebisinalabteilung be^ 5Jiinifterium§. ^Berlin 1916, Sltd^arb

©d)oe§. 8".

V. 33anb , 5. §eft (ber ganjen Sammlung 55. .^eft). £ara§ :

Unterfud;ungen jum ©eburtenrüdgang in ber ^roüin,^ ^ofen. 30 ©.
®el). 1 mi

^olfÖtoittfc^aftUc^C Q3lättcr. 3"9leic^: 3Jiitteihingen be§ S)eut=

fd;en ^i^oUöioirtfdjaftlic^en '^erbanbeö, im 21uftrage beö Ssorftanbe^

t)eraugg. oon ^ermann (Sbroin Äruegev. Setiin = Söien 1916,
33er(ag für gad^Uteratur. 8**,

XV. öafjrgang, 3ir. 7/12. 14. 5lrieg§^eft, für ba^ 2. 5KierteI=

jüljr 1916.

Vorträge ber ©e^c--Stiftung gu ©reiben, Seipjig u. 2)reiben

1916, So. ©. areubner. 8".

8. 33b. 1910. ^rie^el: 3)ie Bufunft be§ isölferred;!?. 30 @.
©ef). 1 m.

*5Barnc^er^ 3a()rbud) ber ßtitfc^eibungen» ^erauig. von
Dtto ai>arnei;er. ieip^ig 1916, ^io^bergfc^e S3erlaggbuc^§. 8®.

Öa^rgang = 12 ^efte 10 mt.

©rgänjunggbanb : 3)ie 9^ed^tfpre(f;ung be§ ^eid^ggerid^tg auf bem
• ©ebtete beö ^ioilrec^tö, foroeit fie nid^t in ber amtlichen Sammlung ber

(Sntfc^eibungen beö Sieic^ögeric^tö abgebrudft ift.

9. Sa^rsanS/ W 6/ 7, 8.
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QBeltfultur unb QBcU^olittt 3)eutfd;€ imb öftencid)i)c^c ed^riftcn-

folge, .^evauf^g. von l^rnft '^ädl) unb üom ^nftitut für ^ultut=

forfc^ung in 5iUcn. 9Jiünd)en 191G, %. Srucfmann. S*'.

2)cutfd;e ^^olge, 5?r. 10. ^attcr, 3ot)annc^: ^^iemardö ^yriebens^

fc^lüffe. 102 ©. 2 5J^f.

Seitfc^rift für tütxbüdfc ^anblunö^cjc^itfcn. .sjeraueg. r>ont

ÄiiufmäniüfdjGu ^^erbanb für n)t'iblid;e 'itngefteüte, (^. is.

L>1. Snijrgang 1U16, Ücr. 8/9, 2lugu[t September.

5, '23üd)cr unb QBrofcfjürcn

^örtl), *^OUl: 2ic ©efdjid^te ber @rätef;ung in [üsiologifd^er uuö
gei[te»gefd)id}t(id;er ©eteud^tung. 2eip,^ig 191G, D. 3i. Steiölanb.

750 ©. &cl). 12 mt, geb. ^13,50 m.
•Saumgartcn, Otto: ^olitif unb Wloxal. Tübingen 1916, % CF.

«. yjioljr iX^ml eicbed). S'--. 179 ©. ©ef). 3 iüif.

93cctctatf>, i^cr()ert »Ott : .«Rapitalmnrft unb ©elbmarft. ^ena 191G,
©uftaü g-ifd;er. 8». 197 6. ®el). 4,50 WU.

Q3cl)örbcn'^ant>buc^ ^lun @e[e^ über bie 3.^er[orgung ber ^erfonen

ber Untcrflaften beö 3?eid)$()eere§ , ber i^aiferl. ^fiarinc unb ber

^aiferl. Sd^u^truppen (OJiannfd^aftgüerforgung'ogefefe) oom 31. 2)ini

190G. ß-rlauteit von ^;)Jtcier, ^emming. 33eilm 1916, @. ©.
mHikx & ©of)n. 80. 300 ©. 4.25 m.

^enbifCtt, S^rtcbrid): ffiäf^rungöpolitif unb ©e[btl)eovie im 2id;te

be§ Seltfrieg§. 9Jeue g^olge oon „Selb unb ^opital". 'Ilcünc^en u.

«eipsig 1916, 3)under &\f^umbIot. S^ ©e^. 3 ^tt.

*33cuf^, ^»l ^^anberungcn unb «Stabtfultur. (fine bet)ölferung^=

politifdje unb fo^ial = et()ifc^e Stubie. ^JK. = ©labbad; 1916, isoff^»

oerein^^^iserlag, ©. m. 6. .0- 8°. ®e!). 1,90 9JU., geb. 2,40 Htf.

^oltc, Otto: 3)eutfc^e 3(rt. Hamburg 1916, ®elbftt)erlag beö ä>cr=

fttfjerÄ. fl. 8'\ 47 ©. ilart. 60 ^f.

(93o5i, ^tfreb, unb .öcincmann, .öugo): Diec^t, Siermoftung unb

^^olitif im 'Dfeuen 'J)eutfdjlanb. Stuttgart 1916, g-erb. (Snfe. gr. 8*^.

403 e. @e^. 6 ^If., fart. 6,80 m.
"Srcntano , £ujo: Über ben SBal^nfinn ber ^anbel^feinbfcligfeit.

^iiortrag. 3Diünc^en 1916, 6rn[t 9iein[)arbt. 8°. 32 ©. ©e^. 60 ^f.

^ruft, ^arl : ^ie Urfadjen ber größeren ober geringeren Dieineinna^men

ber beutfd;en, britifdjen unb ruffifd^en ^ofl- unb Stelegrap^enocrroaltung

in ben ^aljren 1901—1910. (53erliner 2)iffcrtation.)

<Bryan, William Jennings): British Knie in India. London 1915,
Indiaii National Party, 8", 68 <B. ©el).

©cutfc^lanb unb ber 'Söclthicö* S" 9>erbinbung mit 6arl .^.

53eder, ^^aul 2)armftQbter, S^an^ 2)elbrüd, Dtto granfe, ^arl §ampe,
^^ang £utt)er, JRidjarb u. 9Jiad), üxid) ^iardö, ©uftao v. ©c^moHer,

!ii.ialtl)er Sdjoenborn, 2lU{l)eIm ©olf, griebric^ Sesner, ©rnft 2:roelt|d^,

.^am Übersberger, Cttocar iföeber, Slbolf 3Bermut^, @mft 3itc''"ön»^
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^erauög. oou Dtto jriin^e, ^^riebrid^ !DJciuecfe, ^ermann
Dnfen unb ^ermann ©d^umoc^er. 2. Sluflage. ^eip^iß unb

$!erlin 1916, 33. ©. 3:eubner. Scf. 831©. 2 Öbe. ®e^. 12 91if.,

geb. 14 llJf. gelbpoftau^gabe in ') ^älften 12 W.

(Sifcnftabt, .§. £.: Seiträge ,^u ben 5lranfljeiten ber ^oftbeamten.

5. Seil. 93erlin 1916, Serlng beä 25cutfd)en ^oftoerbanbe^. gr. 4''.

264 ©. ©el).

€iöfc(b, Äurt: 3)q« nieberlänbifd^e 53antirie[en. 1. unb 2. Seif.

§aag 1916, 9Jcartinu<3 Wfyo^. gv. 8". 301 u. 95 ©. ©et).

^öcrllng, S^nebrid): 3>om gafineneib. Berlin 1916, ©eorg S8at^.

8«. 79 ©. @e^. 1,50 Tlt

^CUC^ttoangcr, ©Igbctt: Sie l^ubenfrage alö tüifjenfc^aftltdje^ unb

politifdjeä ^Moblem. ^Berlin 1916, 6atl §ei;mann§ iserlag. 8^
79 ©. @ef). 2 33if.

^(ügge^ €: ©rof^ftabtroo^nungen unb ^tein^au^fieblungen in if;vcr

CSinroivfung auf bie 2?oIf^ge[unb§eit. ^cm 1916, ©uftao %i\d)ex.

8°. 160 ©. @er> 4 m
©rüttberö» ^axi : 2)ie internationale unb ber 2öeltfrieg. ©efammelte

2)iateriaiien. 1. 2lbt. isor bem Kriege unb roä^renb ber erften

^rieggroodjcn. i^cipjig 1916, 6. S. C^irfc^felb. 8«. 318 ©. ©e^.

8 m.
.I^Otftmann, .Öcinj: ^anbeleoerträge unb SJieiftbegünftigung. 33erlin

1916, ßarl ^egmannS 23erlag. 8". 189 ©. ©ef). 5 Wll

Sacobt, € : 2Beitere Seiträge jur S>eriüertung ber ^yled^ten. SCübingeii

1916, 3. 6. S. 5)Jo^r (^aul ©iebecf). 8«. 31 ©. 60 «Pf.

^atUi, Otto: ^te natürlid^en ©runblagen ftaatlidjer Drganifation.

Äriegiauegabc. 1916. ©ebrudft im g^elbe. ©elbftoerlag be§ ä>cr=

fafferö. Se5ug burd^ ®. ©tilfe, Serlin unb Srüffel. 8". 196 ©.

©e^.

Ärufl^, ^. : ^ie 'iserforgung ©eutfc^Ianbe^ mit metaltifc^en ^io^ftoffen

((Srjen unb DJJetaaen). Seipjig 1913, Seit & 6omp. 8". 260 ©.

©e{). 14 m., geb. 15 m.
^U .öunö^S^iinQ ** ®er ©eift be§ djinefifd^en SoIfe§ unb ber 2tu§roeg

aug bem Kriege, .^ena 1916, (Sugen 2)ieberic^g. 8". 181 ©. ©elj.

3,50 mi, geb. 4,80 mt
ÄUaffa^, Sugcn öon: ®ie ungarifd^e 2)onou alg ein Seil ber Ser=

fei)rö[trafee für bie ©ro^fc^iffa()rt nac§ bem Orient, ©tuttgart 1916,

grand^fc^e Serlage^blg. 8". 47 ©. u. 8 ©onberbeilagen. ©e§.

1,80 'M.

£enf(^^ ^aul: 2)ie ©ojialbemofratie , i^r ßnbe unb i^r ©lud.

Seipjig 1916, ©. ^irjel. 8«. 218 ©. ©c^. 2,50 m., geb. 3,50 ^f.

£iff(^i$ r ^« : Über bie Sebeutung ©nglanb^ für bie S^eoric bev

äBirtfc|aftgn)iffenfd^aft mit befonberer Serüdfidjtigung 2)eutfc^lanb^.

Sern (oljne ^afiregjal;!), ^. gjJüaer^gret). 8«. 22 ©. ®e^.
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£oiücUr ^crcit)at: 2)te (Seele be§ fernen Dftcng. Ser. Überfe^ung

oon Söerta gran.^oe. ^ena 1911, ©ugen Siebend)^. 8«. 177 ©.
©ef). ;3 mt, (\eb. 4 5«f.

^acffcr, '3öilf)clm: 2)ie 53eoöIfcvung be§ .^reifeö Scfjleufingen ror

ncljmlid; im 17. 3'^f)f^)»"bert. (§aÜefcf;c 2)if]ertation.)

'üOZarbc, ^arl: lFiatI)ematifc^e 33emerfungcn 511 meinem öud^ „Sie

©leidjförmtQfcit in ber 2BeU". mindjen 1916, |). 6. «ed. 8^
24 ©. ®el). 1 5JJf.

SüJcift, 3ofcf: 3)ie ^uben im B^^^tum ^olcn. @in gefdjid)t[id^ev

ÜberClid. 5^^onn 191G, 21. Wlaitu^' unb (S. S[ßeber§ l^erlag

(Dr. gUbcrt 2l^n). 8«. VIII u. 79 ©. ©et). 1,80 ?}{!.

^'Zaumatttt, ^ncbrid): Bulgarien unb SJtitteIcuropa, 53erlin 1916,

©eorg iKcimer. 12«^. VIII u. 69 ©. ©er). 1 m.
0|)^)Cnt)Cimcr, ^rang: ÜBert unb ^^apitolptofit. 9teubegrünbung ber

objettiuen äBeitlel)re. ^cna 1916, ©uftaö 5ifd;cr. 8". 229 S.
' ©e^. 6 mt

Otto f 93crtt)0(b: 5lrieg^3ted)entüirtfd;aft atö JDirtfd;aft(id;e unb finan=

jiclle Kriegsrüftung. iöerlin 1916, 3)i. 2l^arncd. 8^. 167 ©. ©e§.

^0pp^x-2\)nUu^r 3ofcf: ^laä) bem Jlriege! ßin SluSjug au§ bem
äBerte „Sie rtügcmcinc 9iäbrpflid;t aU fiöfung ber fojialen ^yrage".

(^ufammengeftellt üon äÜaUljer 5}}arcuö.) 2. 2iuflQgc. Sregben,

Äarl 33Jeifener. 8". 64 ©. ©el).

9^i(fcrt, ^cinrid): 5?ullurmiffcn[djaft unb 9ktunöi[jcnfd;aft. 3. STufl.

Tübingen 1915, % 6. «. aito^r. 8". 163 ©. ©ef;. 2,75 3Jif.,

geb. 3,75 Wd.

(Satomon, S^clij: 3)cr britifd^e Imperialismus. Seip5ig 1916,
S8. ©. arcubner. 8^ 223 ©. ©el). 3 Wil, geb. 3,60 mt

6d)acfcr, ^il()c(m, unb ßübftorff, ^riebrid): i^oIfglt)irt[(^aft

unb 'iserfidjerung. ^annoncr 1916, SJec^tö^ , ©taatä^ unb ©ogial

n)ilfen[d)aftlid)er'lscr(ag. gr. 8". 269 ©. ©ef). 14 mt, geb. 16 3)U.

(Seouls, Syan^: ^triebrid; ed^ulj 1835—1900. CSin ^Beitrag jur

©efd^idjte bea lanbn)irtfd;afüid;en Unterridjtgiuefenö. 2eip5ig 1916,

©. ^irjcr. 8«. 78 (5. ©e§.

©(^toinfolDÖfi, ^. : Sie 3fleid;ymün5reformbeflrebungen in ben

;i3al;ren 1665—1670 unb ber ä>ertrag ju Qinna 1667. 33erlin,

Stuttgart, 2cip,^ig 1916, Sil flo()lJ)ammer. 8^ 87 ©. ©el). 2,20 3Jif.

Gic\)Cling, ^cinri^: ilonftantinopol in [einer n)eltge[c^id;t(ic]^en 5Be=

beutung. il^ortrag, gel)alten in «apaume. 33apaumc 1916, ßorp§=

xierlagöbuc]^{)anblung. 8". 33 ©. ©el).

Q>oxnhaxtr Q33crncr: Ser moberne ^apitaliemu». 2. neugearbeitete

2luflage. 1. iBanb. 9)]ünd;en u, Seipjig 1916, Sunder & §umblot.

Sej. XXVI u. 919 ©. @el). 20 Wlt, geb. 24 m.
{ll(ri(^ (Stcinborff) : 2;eubnerö Ärieggtafc^enbud^. (lin $anbIejiton

. über ben äBeltfrieg. Seipjig 1916, b. ©. ^eubner. U. S'\ 346 ©.
5 harten, ©cf;. 3 W<1, geb. 3,50 Ml
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6ttKi(^, OfiiJar: ©e^cn nur einer $oci^fon]unftur entgegen? Berlin

191t), Snbuftrie6eamten=9^erlag. 8^ 5G ©. ©e^. 1 3)if.

<2ßebcr, "Jlbolf : Unfer SKirtfc^aftöleben aU ©egenftanb be^ Unioevfität?-

untevrid)tä. 3;übingen 1916, S- 6. 33. 2)Jo^r (^aul ©iebecf). 8^

88 ©. ©e^. 1,20 'BU.

QBcttcrboff, ^dcbric^: ^^-innlanb im 2id)te bc§ äßeltfriegeg. (%U

§anbfd;rift gebrucft.) 23erlin 1916, ^ul. eittenfelb. gr. 4'>. 21 <B.

©ef).

3ur QBoijnungöfraöe. ^rei ^reiöfrfjriften , l^eraugg. vorn (S(^u^=

«erbanb für beutfc^en ©runbbefilj. 23erlin 1916, ^uttfammer &
3}m^lbred)t. 8». 367 ©. 36 Slbbilb.

*2Öolf, ©ertraub : 2)er ^yrauenenrerb in ben J^aupttulturftooten. 3lad)

amtlid)en ftati[tifcf;en Quellen. DSnabrücf u. 3)Jünd)en 1916, 6. ^.

33edf(^e SSerlaggbudjIjblg. gv. 8". 258 ©. ©e^. 8 mi
^ttaobsinöfi, <2Ö,: 2)ie $au§frnu unb bie SßolBroirtfd;aft.

Tübingen 1916, % 6. ö. gj^ofjv. H. 8«. 81 <5. ©e^. 1 W.
Stmmcrmann, ^» "Sß* 9^»: ®ie ginangroirtfd^aft be§ 3)eut[c^en

9kid;§ unb ber beutfd)en Sunbegftaaten ju ^vieg^auSbrud^ 1914.

Berlin u. Seipäig 1916, ©. % ©öfc^enfc^e S^erlagibuc^flblg. 8».

237 ©. @e^. 7 Wlt, geb. 8 ^JJlf.

3ifclmann, ßrnft: 2)ie 50?öglic^feit eine§ Sßeltrec^ti. Unocränbertcr

ä^bbrud ber 1888 erfd;ienenen 2lb[)anblung, mit einem 5Raci^n)ort.

gjiünd;en u. Seipjig 1916, Wunder & ^umblot. 8». 46 ©. ©el).

1,20 mi

6, 6onbci:at)5tiöe

Butler, Nicholas Murray: A voyage of discovery. Scribners

Magazine. New York 1916, 8". 32 ©.

^onsott)/- ©m^tro : ^arlö XII. ?^elbjug nad^ ber IHraine. (Ufrainifc^e

Stunbfd^au.) äBien 1916, Äommiffiongoerlag oon ©erolb & 6o.

Sien, unb 6arl HroU, Berlin. 31 ©. 80 ^:pf.

^elb, <2öi(t)Clm: innere SBanberungen unb e^elid^e '^rud;tbavfeit.

(^eitfc^rift für ©osialroiffenfdjaft, 9^ %. VII. 6/7.)

— 2)ie ©tatiftif aB afabemifd^er Se^rgegenftanb. (3eit[ci^rift für

fc^Jüet,^crifdje ©tatiftif unb ^isolfgnjirt[d;aft. 52. ^a^rg. 2. §eft.

1916.)

<5icgumnb--Sc^ut^c,. 3^.: 9)la§nal)men gegen bie ^ßerroar^rlofung ber

^ugenb: @ro^[tabtiungcn im SUter uon 12 — 14 Sauren. SSortrag.

24 ©. („aiionat5[d;rift für ba§ ^inberljortmefen." 2. Sö^r9«"Ö-

mx. 1 ff.)

*2öe9cncr, ßbuarb: 3lug ber neueren Siteratur über ba§ ^anU unb

©partaffenroefen ber ©c^roeij. (^eitfc^rift für fd^roeiserifd^e ©tatiftif

unb ä>oUön)irtld;aft, 2. .^eft, 52. ^a^rgang. 1916.)
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für ben t)icr5igften 3<^{^^Ö<J«9r 1916

(r = t)cfprod)en; E = in einem "2luffa§ bc^anbelt; A = fie^c

Sc&riftftellcr-93eväctd)niö)

^ÜQZxmxmv Seit

5imtlic^e 53eröffcnt(ic^unöett, 6amtttc(tt)erfe ttnb "iä^nlic^e^

Sie S^erhiiube ber "iarbciigcber, "2itt.
,

^^afirburf) be^S 9'Jcid)^v>crbanbc^ bcr
geftelltcn uhd ^Jirbciter im Oiai)i"e

^-—-"--^— r.-.v...i„xr.«. .c, ......

1911, 1912 unb 1913, Dearbeitet im
i^ai)crUct)en etattfti)d)cn 2(mte, 3(5=

teiluiif^ für 2lrlieiter[tatifttf.

6., 8. u. 11. Sonoeitjeit ^tm Sktcf}^--

arbeitöblatt 155."). m, ,s>eif; r.

2)te foUeftiuen %vbeit^' unb Eo^n«
oerfrägc in öftctreic^, {leiauei^

Dom f. f. 2lrtieit'jftatt|titd)eii 3(inte im
§anbe[oniini[tevium 2Bien 47(3. 61.

$eiO r.

Codex Diplomaticus Siiisiae, ^erauöi].

Dom SJeietn für Oie)ct)tcf)te Sc^Iefieuä.
27. S8d. A Groon.

©cutf^tanb unb bcr "^Bcttfricö.
on ^erbtiiMinci mit (£nrl ^eder, ^aul
Sarmftäbtcr, ipanö Selbrücf, Dtto
granfe, larl |)ampe, ,v3aii5 :^utf)er,

(Srid) 9JJarrfg, ©uftao Don Sc^moUer,
®alt{)er Scfioenborn, ii«ilf)elm ©olf,
grteöricf) Xesner, tSrnft Sroelticb,
5>ttn5 Ueberobergcr, Dttocar il'eber,

2lboIf fflJermutb', (Jnift Mittelmann,
Ijeraiiön. von Otto §int^e, J^-rieDrid)

•KJJeinicte, oermanu Dncfen unD öer=
mann @d)umac^ec 439. 2B. aBygo^
bjinofi r.

:5erbaubrur,aenbermittctcuroi)älf(^cn
•Söirtfc^oftfiifonfcrcns in :öuDupeit
1914 lui5. all. ^iL5i)noo3m'5fi r.

5at)rDud) beg Stttöcmcincn QJcr«
bonbcö ber auf oeU)Ul)iire beruf).'nnen

Deiuicben CrlDctbö» unb '2öirf»

f^oftögenoffcnfc^often, e. tl, rür i yh. 2. A @d;ulmann:

vvii*i^^*^*^"'^'*-~"'^'""''^^'^"'^"^<^"'^'^^-)^
33etträge jur fc^'oeijerifdjen 2Birtfd)aftä-ÄVm. ,ya[)rg. (o6. ,volfle Des 3af)reö=

: funbe, ^erau^g. von Sacftmann,

TaVa^^^-Ih
^'^'^"^^- »°" *"'i^ '^^riiner

j

(^eerina, Öeor«; Sanbmann, 9J«Uiet,
1049. 3ß. aSi)!^obunoft r. i giapparb, SBartmann.

oa^reoberid)! be- @cncra(t>crbanbcö
I §eft 4. A SBeltcr.

lönba(J)cr Ocnoffcnfc^oftcn für
|

- 5. A Slpelbaum.
®eut)(^ianD, e. Hi., für 1914 unb

; (5}enoflenfd)aft[id)e ,3eit= u. Streitfragen,
Ätatifttf ber 'Jlaiffeifenfc^en (v5enoffen= ! begrünbet uon Suöolf 'i'^arifiuöu. ^ani
fc^aften für 1913 1049. 2ß. äBi^go» Erüger, fortgefü()rt von $anä (Srüger.
^iwiii r.

I £,eft 12. A Grüger.

gcTjmoUerä ;lnT)r6ud) XL 4. — Ktgifter. 35

beutfc^en tanb5uirtfd)aftti^cn
©enoffenfc^aftcn f. 1914. 21. 3aijr=

gang 1049. äü5. ä^?l)go^^iuefi r.

3af)rbiid} be6 9)auptiyttbant>e^
bcutfc^cr öctoetblic^cr ©enoffen«
fc^often, e. ^., für 1913, xX.. 3at)rg.

Öerauög. von bem ^auptoerbanbc
beutfd^er gewerblicher Öenoffenf .^af ten
1049. SB. ilU;gob^inöfi r.

2jnt)rbudi be^ ' 3entraIoerbanbcö
beutfc^cr^onfumoereittc,l3.^at)r=
gang, 1915, .'peraitög. im Sluftrage
beö Sorftanbe§ beg ^^"tratoerbanbeö
beutfdjer ^onfumoereine von §einric^

Kaufmann 1049. 3ß. SBggobsingfi r.

Sic (Srbaltuna unb ^e^rung ber

bcutfc^cn ^oH^fraff. «er^anb-
langen Der8. Wonferenj oer 3entral =

fteltc für ^yoIfäiDo^lfa^rt in
Süerün vom 2(>.—28. Dftober 1915
2090. Ct. ^^eiB r.

9(Dt)anbhingen beä ftaatöiüiffenfci^aft=

lidjzn Seminars 511 ^ena, [jerauög.

von S iUerftorff.

13. 93b., 3. ^eft. A Sc^uon.
2tltgemcineä ©tatiftifc^eä 2lr(^io.

IV. (1896.) A i^ollmann.
21rd)iii für ejjafte 3öirt)d)aft§forfcl^ung,

S;f)ünen=9lrd)iü, ^erausg. von dtid).

(Si)renberg.

14. (Srg.'.^eft. A v. Derben.
2lrd)to für äßirtfd)aftöforfc^img im

Orient, f)crauög. non jltcin^arb 3unge.
2tuBerorbcntiid)e ^Veröffentlichungen



542 2ltli]emeiner %di [2150'

(SJnmbrif; bei- Wctc6i_cf)teiüilKii!cI}aft,

[jeraiicnv von 31. DJctfici-.

II, 2. A Sieoefiiia.

Örunbiife ber aiUrtfctjoftöpoIitif.

IV, i^b. A (Mnm-^el.

John Hopkins Uuivorsity Stiulies in

bistorical and political scicnco.

Ser. XXXIII, Nr. 3. A Ashwortb.
Äöfncr Stubien ^um Staats» iinb ^lßirt=

fc^aftöleben. werauCMV von ''^. 9lbcrer,

CS[}v. iS-divt, 3- Jv[ccf)tl)etm, ii\ ^"^ul.

^•rtcbricf),@ö.CJanitneVi?bac^, m. f'^ietffen,

G. .'paffert, S"!- Öivfc|, 33. fUiöfe,

^aul 5JkilDenf)nuer
, J. 'Sliet:=SomIo,

3XboIf iL'eber, it ^iBiebenfelD, VI. Sie=
ruösoiüGft, -lüj. 2lU)aobün3fi.

tieft IV. A 3kinl)ttrbt.

2)loberneffiirtfct)aftö(ieftaltiino[en,^erau§=

getu'beii von .Hurt 'ffiiebeiuelD.

'.'peft 3. A ffiiebenfelb.

SJJonoi^raptiien bcutfd;er ^cinbnenieinben.

3)arfteUiui(^ beutfdier l'anbciemeinben

unb i[)rer 2lrbctt in Jßirtfcfiaft, ^tnans=
mefen, S^t}ciieii-', So5ia[polittf un'o

Jedjnif. .s>erauög. im 2luftragc beä

ä^or|'tanbeä bee ißerbanbe^ bcr größeren

preuftildien Sanbgenicinben non ©nein
(Stein. 53b. I: i5orf)agen=jUiim]nel€=

bürg 1037. D. Wlo^t r. So. II:

3Uteueffen 1037. D. 9Jloft r.

2)tünd)encr 3Solfoiöirtid)artlid)e ©tubien,
^eraiuog. von Ü. Sörentano u. 5B. 8o^.

105.'etüd. A ,^uro!05fi).

133. . A 5JJid)el.

136. = A ^Bingen.

£:fterreid)if(f)e Sereinigung ,n:r Se=
fämiifung ber Vlrbeitelofigfeit.

1. 5^"SfKft. A Sd)iDiebItt7ib.

33o[itifd^e !öib[iot[)ef. .v>erau^g. non
e. 33ern[tein, |>. 2)orn unb' (S. g.
Steffen.

580. XIV. A ^reufe.

Sammlung c^emifrfjer unb d^emi[c^:tec^=

nifd&er 'J^orträge.

Söb. XXII. A .?)effe u. ©roftmann.
Sammlung nationatöfonomifc^er unb

ftntifti)d)er 2lbf)anbhingen oes ftaate«

tDiffenfd)aftIic^en Seminnr§ 3u Sqüüc
a. S.

X, 1. A Steinbrücf.

Sd^rifteu beö Soriialroiffenfd&aftlid^en

2(fabemifc^en Sfiereinö in (i^t'rnoroi^.

itett 6. A 53ernftein.

Scbrittcn beo '.l^crcinö für So^iatpolitif.

•Sb. 147 : !l;ie 9(nfieblung uon (£uro=

Vöeni in ben Tropen.
1. A t). l'inbequift.

2. A Sapper, uun SÖIom, ')5le'ott-

burg^.

3. A Soan^, .'parbv, Slarftebt.

4. A Spannut^.
5 A Sßagcmann.

^t>. 148: i'rci^beiuegung Ianbiuirt=

fc^aftlidjer 0)iiter in einigen Setter.

Sagerno u)äf)renb ber Sa^re 1900
5iö 1910.

A Storlac^er, .'oörenj, ßanfen, %xöi)--

lid) unb .s^orlac^er.

llnterfuf^ungcn über Ä^nfumuereine.
.Öerauäg. non .0. Sbiel unb di. 2Bil=

branbt. "Bb. 151 : 'JJionograpIjiett auö
bem Äonfumnerein'Miiefen.

1. A Sittcl.

Sdiriften ber 3entrale f. 9SoIf>3iDO^lfa^rt.

A .ttilöebranbt.

Schritten jum Serftäubni^ ber 3]ölfer.

A m^d.
A 5Jö^et unb Sanoiu'jft)!.

A 9Jhlcinooic unb Äref.

©übbcutfd)c 'Ilionate^efte.

£^eft 5. A ^riebemann.
= 5. A Dppenljetmer.

Staatä= unb foüal'wiffenfc^aftlidie '5or=

fd)ungen, beraueg. von @. Scfimollci

unb W. Seriua-
146. öeft. A ajot^fegel.

156. = A 33raun§.

159. = A ©röüic^.

160. = A S8ielfd)on)§ft).

172. . A (Süden.

181. <= A Suberoig.

182. = A 3)ref?ler.

187. = A Soebl.

Studies in history, economic and public

law. Columbia University.

Vol. LXV, Nr. 2. A Drury.
- LIX, - 1. A Emin.
- LXI, - 1. A Uobbins.
- LVII, - 2. A Sowers.

2;übingcr ©taat§roiffcnfd)oftlid^e 216 =

^anblungen, ^erausg. üon (lart ^o^.

^•uc^'3 in Serbinbung mit Xhibmtg

Stepbinger.

9L 5.' §eft 10. A Scbmibt
= = = 8. A Äre^)d)mar.

Unterfucbungcn jur beutfcften Staate--

unb 5Hed)tägefc^td)te, fjerauög. oon

O, V. Wierfe.

126. 4^eft. A ffiol^cnborff.

124. = A Tümpel.

University of California publicaiions in

economics.
Vol. 3, Nr. 2. A Fankhauser,

SBeröffentlic^ungen bc5 gieic^ä^ÄoIonial^

amt«.

A 53 uffe.

SJeröffontlicbungen be^ 5?erein'? für ®e=

fc^idjte ber 5)iarf 33ranbenburg.

A Sdiotte.
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5.^eröffeiülicl)iuu]en bei- luirtfc^aftüc^en

3lbteitunfl be» 33erein'3 „53erfuc^'3= unb
Sei^ranftalt für 33rauerei in Serltn",

I)erau5fl. von (S. Striioe.

8. .'ö'cit. A 3J?an5feIb.

SSeröffentlic^ungen beö ÄönigF. ^reu:

^ifd)en ÖanbeööfonomiefoUegiumö,
^crau^g. von 2B. o. 3lltrocf.

vcft'lö unb 17. A Sntrocf.

JBeröffentlic^ungen jur ©tatiftif be§

SBoöenfreöitg unb Derinanbter ©eOiete.

i)erauö('!. Dom 9lrc^iD für Sobenfrebit

ber 23at)erifc§en ^anbeläbanf ju

SQünc^en.

§eft 2. A Schulte,
s 3. A 3^ep,ener.

3>oif§n)trtfc^afttid[}e 3lböanbluna,i>tt bcr

f)abifrf)en .^öocftfc^ulen, f)erauöq. uon
jt. 2)ief)l, (S. @Lit[)etn, 05. v. <Bd)nlse-

'Saeüerni^, 2t. SBeber, D. d. 3iD«et>inecf»

3uben()orft.

Tl. 5- ^eft 32. A Öac^mann.
' s » 34. A <£cf)ugcr.

Sorträ^e unb ©diriften ,5ur jyortbilbung

beä ^ied^tä unb ber ^uriften 2085.

^iH 7. A Älein.

Üßoltfuttur unb SBeltpolitif, [)cvauGi]. uoix

iS. oiicf^ unb bem 3"[titut für Kultur^

forfcf)ung.

25eutfc^e ^olc^c 5. A Sens.

3ßirtfc^aft§= uuö iÖerroaltungsftubien mit
[lefonbercr Serücfficf)tigunn Satjern^.

öerau'Sa. von (Seorg ©c^anj.
XLVI. A ©nögrabcr.

SBtffenfc^aft unb 93ilbung, ©injefbars

ftellungen auä allen ©ebteten be§

SBiffenö.

m. 132. A SOierfanbt.

3eitfc^rift für bie gefamte ©taatsiriffen»

fd^aft, öcrnuög. von ß. Sucher.

erg.=$eft XLVIII. A öarjenborf.

LH. A Sard.
3ürid^er üolföiuirtfc^Qftlicfje Stubien,

l^erauSg. Don 5?. ©teoefing.

3. §eft. A'Slanf.
9. = A 5(ieberer.

©eburtenrüdgang unb ©eburtenrege:

lung : Semerfungen von 21. ©rotja^n
1068. ©c^luferaört oou Ä. Dlben-
berg 1071.

(gingefanbte «üd;ev 512, 1073, 1593,

2136.

6d^nftftctCett)ct5ei^tti^

^Ibtc^t, ©erwarb: fic^e SBittmann.

^Itmann, S. ^.: Sojtale 3Kobil=

macfiung 2104. (Sl. |)ei$ r.

*JUtrorf, "SJatt^ct oon: 2)er lanb«

rDirtjct)afilict)e K'reDU in ^vreu^en
I unb II 490. 6. ^JJ?auer r.

Qlnbtcabc^, ^Inbrca^: 2)ie oene^

jianifc^e ^-inanjoerroaltung ber ^on'u
fc^en 3nieln 1582. 2)emetr. Äalit=

funafiö r.

Qlpctbaum, So^anncö: Safler ^an=
0el5geteU|d)afteii an 15. ^^i^r^unöert
mit befonDerer 23erü(fficf)iigung i^rer

formen 1530. @. 33rintmann r.

Ashley, W. J.: The economic Organi-
sation ot England 423. ©. ©c^moUer r.

Ashworth, John H.: The helper and
american trade union 484. ®l. $ei§ r.

Q3a^manu, 5«binanb: Drgani=
jauoii6ÜL)trebuugen in oer beuifd)en

2;ud)= unD SöoUiüareninbuftrie 468.

9t. D- et •tri) r.

^a^r, 9li^atb : 3in beff^ten ^ofen.

©tunniuiutea unb ©inbrücfe 1002.
(5). 3cl)inoller r.

^aUob/ ^ort: 2)ie ^JaljrungömitteU
»eijor.uug im erften unb jn)eiten

ßciegöja^re E 75.

«attob, ^atl: Sie aiei^g^Stcuer^
Dorlagen uom SJJärj 1916 E 977.— Iiel)e nan 33lom, SBrufner, Suffe,
®üan§, ^arbi), §effe unb ©rofemann,
^oefdi, Äarftebt, o.Sinbequift, 9feber=

burg^, ©anper, ©pannut^, ffiagemonn,

'Satbat^ ßco: 2igrarv)erfafjung unb
Will Dfteuer in Bulgarien E 1421.

'Satd, ^tlmut^t 2)ic Drganifation
unb 3«^ntrali)ation beä babifc^en
3Irbeit§marftec. 2105. ©I. .t)eife r.

•Sauer, ^U^ctm: S5ie öffentliche

'JJJetnung unD if)ie gefd)tcbtlii^ert

©runblagcn 2001. '^et'^. Jönnieä r.

— J)er Ärieg unD bie öffentliche S^ei*

nunii 2001. ^erb. SEonnieö r.

93aumann, ßö^crt: -Die emfte^uug
Der ^yeiutöfuniuiute in X)en micbtiaften
v->anf)el6mäd)fen ber SBelt E 1719.

(93ccfcr, earl): 2)eutfcl)ianb unö ber
'H.l flieg 439. ?ß. iB^gobsinöfi r.

gSerfcrat^, (g. öon: ftelje £>oeniger,

.Hiaiuiur (Diomueit, ©c^önt^, non
©J)ul^c = (5Jaeöernt^), Nogaio unb
Oii;ilid, Don ^l)iiipuooid), Slofentöal

^cnctf(^, 3t»: 2)te»olfsroirttd)aftlicl)e

^.•oeunuig oer Jorrmoore unb SSJaffer^

f I äfte unter tief onberer Sn-ücf ftdjttgung

ber Siuftfticfftofffrage 1552. (Jl. .§ci& r.

35*
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fnhe rill' ein fünfticieo ißölferred)t unb

eineil bauernben Jyi'icben (Priuciples

of international lawj. Überlebt von

i^latfdjer, ()erauöiv von D. ilrauä

1519. (5). ?säiicr r.

QBeniftcln, Gbuarb: aßofen unb3(uö=

ftcljtcn öeg bür(H'rlicf;en SJabifaliönui!?

1591. A-r. Öoefe r.

^ictfc^otoöfl), ^riba: S)ie ^C3;ti(=

inöuitiic beö iTob^er ^)Jni)ouö. ;^^[)r

äßeibcn unb iljre ilebeutunij 1020.

^il'. Stiebet r.

Mittel, S^orl: (Sbuarb ^:pfettfef unb

bie lieiittd)e Äon)iinii<cnollenfcl)aftö:

beiucqiuui 1045. Ü<. ißi)(]ob3inofi r.

^itteroufr ^^cobor: Sie öeut[cf)c

ißolnif unb öie (Sntl"tel)ung bes ät^elt=

frieaeo 1521. &. Setbt r.

Q3ittmattn, ^orlt Slrbetteifjauörjalt

unb iTeuefuai^ 209G. W. 9Ubred)t r.

*23tauf, 2».^ 3)io iianbarbeitenH'vl)alt=

nifje in ^ufelanb feit bei- ABauetn=

befreiung 1561. Q. Csenny r

'31om, ®., öan: 9J!ittc(anierifa, Äleine

3lntiUen, ^Jitebcrlänbifcl) äl'eft- nnh
Ditinbien 493. ii. ilUilIob r.

^OCfc, ^rcnj: fief^ 2;efd)emad;ci-,

(Jidc et Hist, ^knnfteiu, (MeljiiiV

^org^t, »an bcr : Onubel unb i)anbclö=

VOlUtt 409. D. '2d)ucibei- r.

^routt^, e.: ,uuvl)eiftid)e (^eiuerbe»

polttif itn 17. unb 18. oaf)rfj""-bett

1024. 3B. eticba r.

^renfrtito, Cuio: Über ben ^önr^nfinn

^cl• .'pi^uC"-'''jfeiiibfeiigfeit 2043. &.

iSc^moUer. r.

— ©ie beutid)fn ÖctveibejöKe 3S0. 2L

Sfahneit r.

^rlnfmautt, 6.: ftcFie 5(peibauni,

Söolu'iifoiÜ-

"Srufner, brutto : .Suctcv unb 3ucfer=

rübe tut ^ILWltfni'it 15t55. Si. ^allob r.

^tit^cr, ^art: Uufeve <Bad}e unb bie

^aqeoprcffc 466. tSl. .S"^eil? i'-

93ülon), ^ürft üoji: Seutfdje ^olitif

1609. W. Sd)inoUer r.

*3uombcrgcr, ^crblnanb: ©oüale
("'5cDaiifeii emeo id)ir)eiu'rt)d)eii 9lrbett=

gebciOüor40>^a()ren437.W.Sd}moUevr.

^"urgc^, 3ot)n "^ölUiam : 5:^ev euio=

päi)d)e iU-iCjt. Seme llrtrtd)en, feine

3ie(e unb feine uorauofid)tlid)eu Sr-

gebnifle 1017. &. ©eibt r.

^mKr "S^iattcr: 5üen)dfiening§iDtrt=

'rt)ntt in Juvnn unb i()fe ^Inirenbung

in bei- ^anöe'jfultuv 2127. Ä. ^allob r.

Cof)CU, '2trt{)ur: 5iini)erifd)e ilföfter im
.Sieii)iiiiäl;ni]eu >Urieije E 1617.

Groon, ©uftoö: 2)te laubftänbi)d)e

:i{evfaffung von © Jjit)eibni^=3'^"ef 447.

5v. i)iad;fat)l r-

(JrüQcr, i^oitö: Sie 2)urd^fi'![)runn

bei- iierbanboreoif'ion im 2Ulgetneiuen

beutfd)en (^Jenoffenfc^aftsoerbanb 2103.

2B. il'tjiiüO.'iiuQfi r.

Cunningiiam, W. F. B. A. : Cliristianity

and economic science 421. Ö.
Sd;mollei- r.

(©avmftäbfer, ^aul): ©eutfc^lanb

unD Der äüeltfrieg 439. SB. iSBi;-

gob'iinSfi r.

®et)tt/*l>out: (Snglanb unb bie treffe

42d. ty. Sd)nioÜer r,

©cCbrürfr .öan^: iH.'giening unb
'^UilföuiiUe 2031. G^. odjmoüer r.

(©clbtürf, i^ottö): Deutfddtinb unb
Der iLu-ltfrie(( 439. 3iN. ÄL'ijgobynsfi r.

©ctbcn, "So. oon: Stubien über bie

eaiU'ld)c outetnDu)trte450. i^.u.Sßiefer.

©cujuciv 9vob8Vt: Saä 9lerf)t ber

eingetirtitenen (yeno[i"enfd;nfteu 1030.

Jß.'äßijcoöjinofi r.

Sicf>l, Siavit 3"r «yi"«!^.^ ^'-'i' ®etreibe=

^ölte 3^0. -K. Sfuluieit r.

©ictri^, 9luboif: fie^e ikc^mann,
^JJiuDeiUiu].

®tiV Ql.:' 'J^LiIgarienö uürlfd;aftlt':§e

rfufuuft 1531. tS. ^cnnt) r.

©onjolD, S>mi;tro: ©rofe^-^olen unb
bte ,Senti-al'itad)tel002. ö). Sd)moUerr.

©reftlevr 'Jöaltcr: 2)er (Suropäifciie

Scbiffabi't'Ji'erfebr nad; 21uftraUen

1546. (II. .SpeiB r.

Drury, H. B.: Scientific Management,

j

a history and criticism 473. (Sl. ^eiü v.

' gbcrftabt, OvUboIf: fie[)e Gaögraber.

: egös»fft)iy^)ler/ "SJ.: Sie Mrife ber

lo^iialen Wruiipieiung unb ber 52eu=

ciufbau ber europäifd)en Stautenmelt.

(lUit ^Jhtdjiaort uou W. SdjmollerJ

E 1987.

eifafii, gd^: 2)er fvampf um bie

i (iJrunbung etner iiiotenbanf in 3ßürt=

tembcrg (1847—1871) E 1737.

Emin, Ahmed: The development of

j

modein Tnrkey as nieasured by its

!
press 15:'>5. (£1. .'geif^ i"-

etifiiö^abcr, <2B.: Sie

Suimttaöto unö feiner

Gntipidfung
Sübenpreife

3{ub.in bell letUen 40 o«^r^n 1042.

(rherftatit r.

etttfd)cff, ©corg: Sie Qnbuftric

iöulgarienö mit befonberer 33erüd)'tdöti-

gung ber 5DieI)I= nnt) SBollinbuftric

471. 2Ü. Dffcrgelb r.
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(Surfen, <33aUcr: Die35eiiaiibc>I)irbunfl

in Per Secfc^iffar)rt 1026. (Ef. .v^eife r.

eöanei, '301. <2>.: ')latal, ^)U)ooeficii,

23rttifd)^C|tafrifa 493. i(. SüalloD r.

Fankhauser, William, C. : A financial

historv oi California 157f). 2ß.®eiioff r.

gclbmänn, ^.: „?'o(nifcf)e Slätter«

1002. &. Schmoüei- r.

SJcrcncjl, gmcrlc^t Sie eiftc ^(rdcit'S^

lD)cnjnl;luiu] m lüitbnpeU imt) in 24

3iad)barßemcinbeii am 22. ''Slävi 1914

480. (51. Öeife r.

gcufe, Olubolf : Jeuei-untj unb Äiieg^j-

turforqe K 275.

^ifd)cr; 9?ut»olf: 3^if Gre!trijitätö=

»ertornunn, i{)re «olföt»irtfdiaftlid}e

93ebeutung unb if}ic Ci-ganifation

2099. 61. Öeift r.

fjtcrö^cim, ??ri^: 3^ie 53ebeutuna ber

Sörie füv öie Csmiffion üon äßert=

papieren 1481. (£. d. ^l^ijüippootc^ r.

^ontana''9'Juffo--euigl : C^hitnbjüge

ber .s^anöelepüluif 412. D. Srfjneiöer r.

(g=tanfc, Otto) : 3)elltfcf)(an^ uub ber

iLkltfrici^ 489. 2B. SBp^objinsfi r.

5tänfc(, '^ronj: 5:ie ©efeiifdjaft mit

befdjriinfter .üattuna. Sine uolfeiuirt^

fcf)aftltd)e etubie 1032. 3Ö. 3üyßO=

D^iiiöfi r.

^ficbeinann, ^bolf: ^öebcutuncj ber

Düiu^en für Seuttdjianb 1002. (3.

od)inoUer r.

^röblid), ^. S./' uni> Öortac^cr,
'ajfid)acl: 2)te sbetDefluni? öer Äauf=

pretfe lür älder^, 5ß.Uei'en= un^ 2ßalb=

lanb im C^'>etiiet ber ot)erfräufifd)en

.Stentämter ?Yord}()eim, .t>öd)flabt a.2).,

-iWidi, .s^er50;]enaurac^, ÖOermannftüöt
inib 53urgn)in^^.•im miiCirenb ber ^aijve

1900—1910 384. 2(. efatioeit r.

5töUd), ffr.: Sie (Stellung ber

beutfcl)en -liJaidjineninbuftric im
beut)d)en SBirtfc^aftöleben unb auf

bem aßeltnmrfte 1028. C£(. :g»eife r.

@ei)tig, .Öanö: Sic Segrünbung bes

-IJrin^tps ber Sojialreform 2130.

5r. Öoefe r.

©crtoff, OB.: fie^e Fankhauser,
Sowers, Wbittaker.

Gide, Charles, et Rist, Charles: Ilistoire

des doctrines economiques depuis les

physiocrats jusqu'ä nos jours 1586.

5-r. 53oefe r.— @e)cf)ic^le ber uoIfSioirtfc^aftUc^cn

Se^rmeinungen. 9Iad) ber ^njeitcn,

burc^gefe^enen unb uerbefferten fran=

jöftfdien 2lu5gabe, ^erausg. Don tfrnnj

DppenOeimer 1586. '^v. 33oefe r.

©olbfc^mlbt, ernft ffricbrid) : Sie

beutfc^e ^panbiuerfcrberocgung bi5

ium ©ieg ber Öeroerbefrei^eit 2087.

3. «Silben r.

©rabohJ^ft), "ilbolf: Sie polnifrfjc

Jyvaae 1002. (3. Äd}moller r.

©röttirf), ebmunb: Sie SaumrooU-
lueberei ber fad)fttd)cn Dberlauft^j unb

ibre CrntiüicIUing jum (üro^betrieb

1020. 215. etieba r.

©roftmonn, €.: Sie Sccfung ber

id)iüei5ertid}en iiJiobilifatioaofoften

1066. D. ©(tneiber r.

©rofemonn, 91.: fiefie .«öarjcnborf.

©totetoolb, ei)riftian: Sie beutfdje

örtiiffaljrt in iLUiti^^aft unb 3iec^t

2080. 6 f. Öeife r.

©rotja^tt, 'H, : ©eburtcnvüdgang unb
oiebuvtenregelung im Std)te ber ir.«

biDibnellen'unb ber fojialen §i)gienc.

457. it. D:benberg r.

©cüttbetör ^avi: äBirtfd)aft«3uftänbe

Siumänienö uor bem Äriege 2045.

&. £d)moUer r.

©vümualb, 'X><ini: 3Cufga6eu unb
yjhttcl öer ftaatlid)en 58eriDa(tung ber

bireften oteutra in Dfterreic^ 498.

^r. 5JfeiieI r.

©tuuäcl: Si)ftem ber .^anbetöpolttif

409. O. £d)netber r.

~ öanbelöpolitif 409. D. ©djneiber r.

©untrer, "ilbolf: Sobensfoftcn unö
iiebeno()aIiung 1 u. 11 E 195 u. 685.

— fiefje itö(}lcr,' ''4>i-Hter.

^aa^, QBiat) : Sie ©eele be§ Drientä

2063. CS. .'punwic^ r.

i^amtna^cr, (?mtl: .'Hauptfragen ber

moDa-uen .Hitltur 2050. ii. ü. Iffiiefe r.

i9>ampc, ^art): Seutid)ianb unh ber

ilU'ltfrieg 439. SB. 2Öi;gobunöfi r.

Öanfen, Sorgen: 33obcnpreife, (Sigen=

tum'5tried)!el unb ®ruiibperfcf)u[bung

in einigen Teilen 'JJieberbai)ern§

uiä[)renöber ^alm 1900—1910 384.
3(. Sfadoeit r.

darbt), §. : ^iatar, 3n)obe)ien, 53ritifcr)=

Dftarrifa 493. W. iöallob r.

i^arntet, gbmunb: Sie Überführung
fommunaler betriebe in bic J'^'^'i"

ber gcmi)d)t=iuirtld)aftlic^eu Unter*

ne^mung 1039. 2B. JBygobjinöfi r.

i^arjcnborf, ffrlcbric^: Sie ©in*

fommenfteuer in (Snglaub 503. Di

Wrobnmnn r.

i^clft, etemen«: ÄriegglnDaribenfür^

forge E 297.
— Sie gemifd)t=tt)irtfc^aftfic^en Unter-

net)mungen bei ber öffentlid;en Slef-

triiitätsoerforgung E 841.
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leil, 'iUtiuaiin, AshwoMü, SJarÖ,

^enetfc^, !i3ucf)er, S)rci}Ier, Drury,

Einin, (iucfen,tyerenc3i, g-tlc^er, grölidt),

Örotemülö, ^ijvig,, Ämö, lyiaiiofelb,

iiJJic^fl, l'iietiever, 3iaucf)bei-a, üolibiiis,

iSdjnüo, 0d)uon, (3cf)Uher, Scf)anei3=

lanti, il'ei-iier.

^crfttcr, i^clnrid) : Sie Suhmft beä

beut|ci)en i.*lui;eat]anbel<j E 551.

— Sie ^JUbeiteifraijc. 6. ^Jlaflage 1003.

(B. *2d}moller r.

— fiel)e oc^uliiuiun.

^dic 'iL, mit» ©rofjmann, S), : (rng^

Ittiiöo .(paiibeljfrtec] imö t>ie äieiiüfdje

giiMiftrie 1009. k. ^BaUoo r.

^Uöcbrflubt, (flfc: Sie fcl^ivebifcljc

^üUol)üct))rt)iile, itire politifd)en imb
füjtaletx i*)ninblaöeii 205ä. i;. Sdt)ul=

mann r.

Sf>in^c, Otto: Sie ^ofjenjollevn imb
U)r ilsecf. giinft)unbei-t xSfl')ve uatei-=

länbiic^ei- (:yc[d}td)te 1. 0. Si^moller r.

(i^itt^c, Otto): Seiitfcl)[anb uiiö bei-

Sßi'lih-ieg 489. 'üj. iiUjgobiiii'öfi r.

ÖocnlöetV Cicfmonn, SOlombcrt,
Sc^bni^, i). Sct)ulsC'©aeocrtti^ :

Sie ptUHite Uiueniet)muiic, uiiD il;ie

83etiitiiiimg-öformen.So3ialofoiiomi|dje

unb ]ui-ifti!d)e iHMjanbluiuien auf

priuatt]efci)irtitl!d;ei-ti)niublat]e. .öeftl :

Ser pnüatiDirtjdjnftUdK föefic^t&puuft

in ber Sojialöfüiioinie imö !oiii'i5=

prubeiiä 1525. ^i. v. iöed'eratt) r.

.§oef5^: Sie roivtidjattiidjen graGeu
ber ^eit 2118. W. i^alloo r.

i^örcnj, 'Jyrottä: Sie ^^Ji-ei'jbeiuciiunfl

Ittnoroti't)'d)auUd)er (3ütei- iin ncirb=

lid)en 2eil Cberbaijerno 1900—1910
384. \>l. ctaliveit r.

ioorla^cr, '3}Zid)acl: isefifteUung unb
(grtldi-iuui ber lanbroii-tfdjaftUdjen

33obenpreivbeioei-(uug im ©ebiet ber

nieberbai;ori|d)en :öc5irfoänUer ®rie6=

bad), ''^>tarr{!rd)en niib (rcv^nfclben

1900—1910 l'.b4. 31. ehiüueit r.

^urtoicä, e.: fiefje §auö, Äu ^ünc\--

yjhnn, Öorocil, l^fötjel, 'JuiRet \u\T)

83araiiujfi}i.

3t)tig, ,veovl 'ülbotf: Dled^t'ifrageu

beim Ü5ruvpenafforDLK'rtraiie 2112.
(St. .'öeif? r.

Sttncr, ©corg: 3]öfferbämmevung im
©tillen Djean 20ö7. ü'. Seibt r.

3Ö9Cr, ©corg: Ser preu!jifd)=bei!t)'d)e

©taat II. feine l'cnrt)torcjnnifation K 21.

— Sao ^er^ältnio Seutfd;Ianb-3 nnb
(Jnglanb? v.i ber ii-,tcrMatiiMtn(en

Sledjtö^ unb ©emeinfdjaftöbilbunfl
E 571.

Sögcr, ©corg: fief)e (Scntfjam).

Saftroh), 3»t Sie Crganiiationsarbeit

nad) Dem Kriege unb bie Slufgabeu
ber 2ßiffenfd)aft E 617.

Satoor^tt, Ovlttcr C, 2, öon : ,/^oIen",

ilvod)enjd)ii|t für polnij'dje ^ntereffen
1002. 0. Sc^moller r.

Sctint), S.: l 'Slani, Sir, onroroöft),

l'canni'taebt, ilJilctnouic uni> Äref,

;)iubnyrfi;i, ilUebenfelb.

Sb^Unger, Otto: nef)c Stein^arbt.

3uro)t)^ft), 2. : Ser ruififd)e @ctreibe=

erport 1549. ©. 3e»ni) r.

^alitfuitofi:^, ©cmctr.: l". 3(nbreabc3.

Äontoron>ici^: Jlteditoiuiffenidjart unD
tSo.^tologte 1207. Si. Keifen r.

5^arftcbt: lUatal, Str^obcfieu, ^rittfd)»

Onafrifa 493. iL ÖaUob r.

Äcttcrr SSott: (i-inful}r = 9JiOnopüle.

E 1939.

helfen, .Öö«ö: Sie 5le^töiinffenfd)aft

ai5 ^Jiornt» ooer nlo Kullura>iffenfd)aft

E 1181.
— fie!)e SUiert, Äantorüioicj , Sasf,

3tabbri!d).

^tcin,^rrtnä: Sie n)trtfc^aftrid)>m luxb

foiuilen Örunblagen be§ 3ied)lo ber

(iTinerb'Jgefelifdjaftcn 2085. il'. 5ßt)=

(^»bjinc-fi r.

5?inb, 9\. : Ser 2(d)tftitnbentag für bie

c-Sroöeifeniubuftcie 2115. (£(. ,s>ei9 r.

S^b^ter, 'Sißlter: Sie beutfd^e mU)--

mafd)tnentnbuftrie 469. 2(. ©untrer r.

^oümann, ^aut: Über bie Statiftif

ber ^ooeupreife int aligemeiiien unt)

bie Kaiifpreife beö C^runbeigentiunc

im 0rofU)er5ogtum Oibenbuvg 383.

51. Sfalmett r.

5^onolt>, Stcu : onbieu unter ber eng^

tifdjen .Vierrfd)aft 450. 2. v. älUefe r.

^rafaucr, '2>iftor: Über ben geredeten

X^rM für Gtfenba[}nleiftungen 1567.

CS. D. Äk-cferatt) r.

^ranj, '•Ol,: :ileupoIen 1002. &.
od)moUer r.

^reb^, QBiat): Sie S^otfßjäOtungeu

unb bie Cint)tel)ung ber 33cruf^= unb
^etricbo',nt)lungeu im Seutfd)en

JHeid)e E 1685.

^reljfc^mor, ^crbcvt: So? iünblidöe

(^ienoifenfd;aftoiuefen im KöuTgreic^

i3ad))en. tSine tritifd)e Unterfuc^ung

yiuuvuiualjrtger genoffenfdjaftlic^er

(SntiDidiung "1045. 2Ü. Sßljgobjin^ü r.

^u i^ung»?OZittg: Ser (^eift be^

d)ine)ifd)en :isolteo unb ber 2luön)eg

nn>? bem i?rieg 206:'. (.<^. .'öurroic^ r.
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£onbmann, 3uClu^; 2)ic Ärieg?»
fiiumjeii Der (Sioß mächte 438. (ä.

Scftmoller r.

£aneibttröt)r'2iifrcb: TiiMtrieflätoften^

öcöuiu] uiiD il)ie iHueiU'u 1580. Dsjd.
®d)neiDer r.

Sia&t: ;Hecf)t5pl)i(ofopl;ie 1208. ^..Reifen r.

£ciöfc, QGßaltcv: (Stiiii]c Zat'aJjen

5ur 2;ili;ung'jt)i)potl)ef im ftäbtt)d)en

SBoDcitfreöit E 183.3.

£cift, "iM.: [id)e Üenv
femattCät)f, '^Ibevt: 2)ie ®ei:nitten=

ficqiieii^i m Den uoviuiet^enb fat^o=

lifrt)cn unb oovipiecicnb protcftantifd)en

Jcilen 'iUreufeen'j unb i[)rc GiittDicf=

lung 1524. 5f. Dlbenberg r.

eenä," ??ricbri^: TOac^t'unb 9i?irt=

fdiaft. I. 3:eil 42G. (V). 3d)moUer r.

— 2lgravlt:(;re unb Slcuarpolitif ber

beuticl)en ::lioiiiaiitif lÖOG. 3(. 2cift r.

econi>orb, 9?ubolf: 3ur vornttd)cn

.Hultur= uiiö ai)irtfd)aft5gefd;idjte

E 1241.

£inbcqulff,»on: 2)eut[cft=Dftafi-tfa alö

Sieblung^->get)ict für truropäer 493.

Ä. ^altob r.

£ocbt, '2llfrcb $.: Scr Steg bcs

guri'tenrcc^tö — aud) auf beni Öe=
biete ber giuiiuäen — uor Dem Sretfeig*

ia(}rigen Kriege 2071. J. ?Kad}fa[j[ r.

2ototü, '^crciüal: ©ie Seele bes

fernen Diten>:5 2063. (S. |)urtDicj r.

S^o^i^niftt)}, 93iic^acl: Sofumente beo

polmutjcn 3iuijopt)iIiemu5. äJJit einer

(iinlcitung: Sie ruffifdje '-Propnganba

unb i[)fepolnifiten Öönner in önti^ieu

1002. (V. 3d)moUcr r.

gttbcloig, iC'One': ©elbmnrft unb
^ypoiljeferiiHiuf = Dbligationcn 1540.

§. yjtauer r.

(Cutter, öanö): ©eutfd^fanb unb ber

SBettfricg 439. Sß. affipgobjinefi r.

???abclung, ^rnft: 3:ie Gntnncitung
ber bcutidjcu "|!ortlanb3emei'.t = 3»=
buftrie 46G. ))l. Sietrid) r.

;*<auDan uno Die i<olföiDirtfd)aft5=

le^re beö 3{l»)oluti^mu§ 455. 21. BtaU
roeit r.

2Rannj'tacbt, ^elnrlcl) : '^Uei^&ilDung

unb '|5rei'jpoUiif un (^rifbeu unb im
Ärie^ie 15:!8. (r. .V'nai) r.

9?2onfd)fc, 9v. : 2öeruf unb i^inberjat^l

E 1807.

2Jianöfclb, Q^lobcrt: ÄapitaIfou,^eu=

tration im :örauercigeioerbe 10:J9.

(£(. ,s>eifi r.

<2)'larrf^, 6ci(^) : Seutfc^tanb unb ber

aSeltfrieg 439. 2ß. 2Bi;gobjinGfi r.

I 'ED^aucr, $.: fier)e 3(ttrocf, Suberaig,

i

ocl)ulti', iü>egener.

: '•Sl<i\)f 9\. e. : 3ur ffvage be5 @e-
j

Innti'nrudanngeo K 1645.

"aj^cincrfc, 5ricbri(^: ^anbiBe^r unb
i.'aiiDfturm foit 1814 E 1087.

(SOZctnccfc, ^rlcbric^): 2)eut)c^(aub
nnti ber iiH'ltfrieg 439. SÜ). äi}t)go=

b-,in5fi r.

gj^eifcl, ^tanj: fie^e ©rümpalb,
'•iemi^,.

SJllc^cI, erloln: SBnr^a^lung unb
itreDitöerfei^r im .'öauDel unb (:^fH)er&e

in ber ';5riniin^ 'iBofen 2079. (S(. ^eii r.

9Kilcinot)tc, '2inbrco^, unb ^vet
Sodann: .Uroaten unb ©(oioenen
2070. (i-. ,"^eiint} r.

'SDJombcrt, ^aul: Ser ^finanjOebarf

I

bee ;Heid}e5 unb feine S^cdung nad^

!

bem Äriege 2128. 3 ^l^ierftorff r.

'35Joff, Otto : fiefje i?lllgemeincr 'Zdl
!

"SOZüUcr, ioanö: iUinfumgenoffenfi-^aft=

I lidje (Siitgleifungen. ^ur 33cleud}tuug
I ber 3iiftönbe im Serbanb fd)aiei,5e=

rifd)er Äonfuniüereine 1045, äü. SSix)=

goD^inofi r.

dlat)mcv, ernft öon ber: Seutfd^e
itülüiiifatiou'öpiiine unit =erfülge in ber
Jürfei uor 1870 E 915.

9'laumottn, 5ricbrl(^: 3Jlittereuropa

425. &. Sd^moUt-r r.

^icberburg^, 3. *2i.: 9Jiiüe(amenfa,
ii'leine 3liitiUcn, 'jcteberlänbtfc^ iBeft»

unb Öftinbicn 493. it. Öallob r.

9Zicbercr, Gbuarb: ®aä itranten=
faffeniue)eu ber 'od;iuei*i unt) 'Da^

^i3unbeöge)el5 uom 13. :i3uni 1911 2108.
(SU öeifi r.

9^öt)Ct, ^arl: 3?er fran5öfifd)e unb
Der oeuttt1)e (>)eift 2063. (S. .öurroic^ r.

•Sllcjanbcv: Sie flaiuifdie ^oifs-
feele 2063. tr. .slturtDicj r.

Nogaro, B., und Oualid, W.: L'Evo-
lutu)n du commerce, du credit et des
transports depais cent ciiiquante ans
1567. (S. ö. Süertcr.xtl) r.

Obcrft, O^tav: ^nv 2}.'r)d)urbung

uuD (SntUljulDung Des bäuerlichen

iUefitjeö in Den 5ft[id)cn ^4^rooin^^en

^;}reut5cnö 2122. 2(. Sfatiocit r.

Ocr^cn, ^art^crnl^arb öon: ianb
fUid}r, ÄleinficbeUuig unb iJanbarbeit
487. 21. SfaliDcit r.

OTTcrgclb, <2Ö.: fiel^e (Sntfc^eff, ^iftor.

Olbenbcrg, ^avl: Öeburteurücfgann
uni) 2Uifuiud)6jtffcr E 769.

— fie^e ©rotja^n, ilBingen, üemancjijf.
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(Oncfcn, ^ermann): 3rentfcf)ranb 1

utiD bei- il^eltfiicij 439. äB. 3iJ9= !

qobunoti r.

Op^Ctt^dmcr, ^ron^: 5(iitonoiKiefiir

Me CitjuDi'u 1UU2. Ö. SdjMioUer r.

^cfcrö^ ^. t 0)eiiievt)e'övbening in

^4}icutien 2088. 3- miten r.
{

Xfiterütuv uoer Äiaiifcn unb 53örfe

'

E 1481.

— (iirunbviy hcv politiidjen Cfouomie.

2. 5üaiib. i*ülföiüirtfd)QftC'VioIttif.
'

II. "ZaL 4. 3Uitraije 1-567. (S. doi;

53ecterQtt) r.

— fteljc ü'It'vsljeiin, Scf}ma(enli)acf; , 2(b.

;

2Belier, äl>olff.
i

^ierftorff, 3. : ftef)c ffliomßert. i

'$'iffor, erid): 3:ie ^oifGioirtfd^aft

Clterietcli41iu^anio unb Me iBei-i"uinDi=
i

(3unö mit Seutfc^lanb 1012. ii}. £;ffev=

gelö r.

•^ccs, (£atl Won: 9([lian5--£d^uIbDer=
|

ic^reibimi-(en E 851.
j

^bücr, 9lic^arb : Äie 0efa[)ren beä
\

ii3cri'?bauo uuD Die ©rubenfoiitroUe im
Siulirreoier 472. 3t. ©üntljer r.

'^rcuft/ ^ugo: Sas bcutjdje i>ülf unb
j

bie iioUui 2081. (>). i£ct)moUer r.

Olaü)^ci^i, ^etlg: Söaien bie Sanb=

,

ftiiuDe eine i.'anöe6Dertretung'? E 1141.

— liel)e tSroon, Soebl, £d;otte.
|

Olabbruc^: t^irunöjüöe ber iRec^ts-

1

pl)ilülopt)ie 1226. .'ö.' helfen r. !

9laucl)bcrg, i^ctnrl^: iUiegeifjeim^ I

ttditcn 2uy.j. (il. 4)eiß i"-

'

9\eln^arb, Otto: 3)er ©eigenbau in

l'itttenmalD E 159.

9?cint)arbt, €toalb: 3^ie itupfer=
i

üeriürgung 3)eutld}lanbo unb bie QnU
undlung ber beutfdjeii iiupicrbijifen

1-541. D. :3öf)linöei' r.

9?eini^, ^Id^: Sie l)unbcrtjäf)vige

il>irf)amtett öeö öftcirtidjiidjon ".'(üteU'

inftitutö E 1821.
— 2)05 öfterreic^ifd^e Staatöid)ulben=

mefen oon feinen 3lnfängen biö 5uv

^otit^eit 10-57. jyran} 2)?'cifel r.

Olc^bo^, hinten : Ser 33oi;fott. @ine
lOiiiQl--etl)tfc^e Unterfud)nng 1053. (£1.

^ii\i r.
I

0\l(fcrt, Sytinxid) : GJrenjen ber nntur»
\

roiffeufc^aftlidjcn :öegriffobilbung
11n4. v. iielfcn r.

Robbins, Edwin Clyde: Railway Con-
iluclois, a 8tuilv in Urgunized Labor
1.5.5G. (£[. iH-iß" y.

Tvofcnt^at, (EurfiMrnolb : Sie ©üter^

ianfpolUit bot Ciieiibaijuen im Scut=

fc^en Sicicfte unb in ber Sd^roei'.

1. 3reir 1-567. Q. von Sederat^ r.

^ot^tcQtl, ^aSalfcr: Sie iiaufpreife

für lauölic^e '^eli^ungen im Äönig=
reid) ''^vreufeen uon 1895—1906 383.
21. 3faliiieit r.

9^ub(off, galtst £.: Ser 23obenn3ert

in Aianfreid) E 101.

9'lubnt)ctt) , Stephan: Ufraina. —
:aani) uud 3>oif 1-533. (r. ^enni) r.

<5a))pcr, ^avl: 3Diitteramerifa, Äleine
3limUin, JiieDerlänbifd; Ä^eft= unb
CftiuMen 49;'.. i?. 5öaUob r.

©atröjin, ^ermann: Sie gntroid^
Uuig Der greife öe» ©runb unb 23oben5
in ber ^lOüinj '^sofen 383. 21. Sfai=
meit r.

S^malcnbad),' (?.: ^"lonjierungen
1481. (S. Don "^tjilippoüid) r.

S^mib, ^crbinanb : 5^riegiöirtfd)afts=

letjve 464. (51. Ä>eiB r.

©c^mibt, ^axl: Sa§ 3ientabirilät§=

Problem bei ber ftäbtifc^cn Unter=
nebmung 1040. 23. 'iBygob^in-ofi r.

Sc^moüer, ©nftat» : ,^ur aßürbigung
oon Marl ^amprec^t E 111.

— g-ürit S3uloiü5 ^^^olitif E 1609.
— Obrigfeit'oftaat unb 25olfoftaat, ein

niifeDerftänblic^er Öegenfa^ E 2031.
— AÜnff)unbert {},ai)ve §of}en^oIIern=

I)arfd)aft El.
— Sie £)anbelö= unb 3o^^it'^"äberung

3!}htteIeuropas E 529.

— 2lUerIei über '.^oleng Vergangenheit
unb Wegenioart E 991.

— Seutfd)tanb unb ber Sßeltfrieg 439,.

2ß. Sßijgobjtjnsfi r.

— fief)e Asbley, ^.^aiir, ^uomoerger,
gürft D. 33ülon), ^^rentano, Cunning=
ham, Sel;n, Selbrüd, Son^oio, (i"ggcn=

fd)iin;Ier, J-elbmann, ^vricbemann,

©rabonj'öft), ©rünberg, .perfner, ^in^e,

D. ^airorefi, Ärau^, Sanbmann, £enj,

Soji)n6ft)j , 3Iaumann , Cppen^eimer,
''^reuB, 8d)n)ieblanb, Sieoefing,

(2;f)immej, 3:t)imine unb iiegien,

S^ierfanbt, Seifengrün.

6(^neibcr, Oetoaib: 3ur i)Jiet^obii

ber il)eüretiid)en A^anbelepolitif E 409.
— fiet)e van ber Süri;tit, iyontana=3iuffo,

©rofemnnn, Örun^el, Sansburgt).

(S^ocnbortt, "SJalt^cr): Seutfc^*

laiiD unb btr äl"eUfneg 439. iB. 3Bi)=

gobiinofi r.

(spotte/- '2ßalti)cr: gürftentum unb
Äiaiiie in ber Wart 23iaaben5urg

unter ber 3{egicrung .3oad)im5 I. 488-

5. 3iad)fa()l r.
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(ci^ulman, Ceou: 'l^nläftina unb bie

Ditiiiöenfrat^e E 1463.
— 3"r türftfdien 3li:iratfrage. ^^nläftina

un'i) bie g^ellacf)euiütrt|'c()aft 2125.

.p. .sjerfner r.

— fief)e .viilbebranbt.

(5ct)ultc, g=rl^: Sic Sobeii!rebit=

iiiltitute ber Di'terreic{)tic^4lnqarifd)en
|

2)}oiiard)ie 1841—1910 1558. §. ;

3[)hniei- r.
1

((5d)umoct)ct, i^crmann): 2)eutfd)=

laut) unb bei- aöeltfueg 439. 3B. SBp»

cob^insfi r.

6«i)uon, öctmonn: S)ei- beiitfd;=

nationale öaiiöluiiQgge^ilfen=S8ei-banb

W ^ambm(\ 1056. Gl. .'p^'B i'-

(Bd)uiev, $>d\x^: ^aä aJlurgfraftioerf.

5)JiaB(]el)enDe (>}e)id)t6punftc beim 4Jau

elettn)d)tr äl'niferfraftünlagen 2101.

G(. tifiB r.

<2>ti)ti>UHanb , ©ugcn: S)te ®runb=
jüiie Der Ä>elt3e|taltumv ^ßorlefung

10Ö6. &. SdjmoUev r."

— Si)ftein ber Slrbeitslofeiutnterftü^ung

2112. Gl. ÖeiB r.

©cibf, ©uftat): fielie Sitterauf, 23 iirgefe,

©IcDcfing, 9>. l ©runbiüge ber neueren

3Birt)d)attegefd)id)te uoin 17. 3a^r=
l)unöert biö jur ©egeniuart 430. ©.
©d)!noUcr r.

— Äonftantinopel in feinet rocltgefc^td}!-

lidieii iöebeutung 2044. &. Sc^moUer r.

(SfoltDclt, "iJtuguft: ©etreiöesöUc unb
33üDenpveife. Gme Siteraturbetrad)=

tung E 379.
— ftei)e ^lUgemeiner ^eif, 53rentano,

3)iei)I, (^rijblic^ unb ^orlac^er, .t'anfen,

Öorladiei-, iöörens, ilüLlinanii, älJann,

Dberft, uon Derben, iHotfjfeget, ©ar=
ra^iu, Stecf)c[e, ©tembrürf.

(®otf, "Jßit^ctm) : Seutfdjinnb unb
ber il5tltfrieg 439. SB. aBpgobjinäft r.

Somart)^ S^cUg: 2)ie neue belgifd}e

:Jfotenbanf E 55.

Sowers, Don C. : The fin.incial history

ot New York State Irom 1789 to

1912 1576. JG. (^5erIoff r.

6t)attnut^r So^nncö: 53iitifd^=

itaffraria unb feine beutfdjen ©ieb»

lungen 493. .^. »allob r.

Ofcc^ctc, Sodann: Über bie S8e=

inegung öer IonDtDirtfc^aftIid)en®üter=

preife "in ber Dbetpfal,^ 1900-1910.
^ugleid) ein Seitrag jur "i^taqe ber

Se,^ief)uiig Don Soöenpreisi unb(Scf)u§=

joU 384. 21. efaliüeit r.

6tclnbtürf, ^arl: 2)ic Gntroictrung

ber 'l^ieife beö ftäbtifcf)en unb (änb=

lidjen ^mniobiliarbefi^eä ju ^aUe

(<Baak) unb im Saalfreife 383. 3L
Sfatineit r.

Sticba,QBU^ctm: fieOe Sielfc^oragfij,

Srauno, ÖrÖlIid).

^ef^ema^etr $an^: 9ieid)yfinan5=

rerorm uaö inneie Sieidjäpolitif 1906
bi« 1913 508. 5T-r. Soefe r.

(Scjncr, ^ricbtid)) : 2)eutferlaub unb
ber iL^eltfrieg 439. iß. Söygüb^inefi r.

5l)immc, 5tlct)rl^, unt> Ccgictt;.

^att: 2)ie Slrbeitevfc^aft im neuen
Seutfc^lanb 434. (S5. Sd)molIer r.

($l^immc, 5ricbri(^): ^*om inneren

jVrieDen beo beutfdjen :i)0[teQ 2045.

& ©d)moUer r.

— fiebe 3:ümpe(.

SiJttnicö, ScrMnanb: 3"^" 2:f;eoiie

öer tiffentUc^en l'ieinung E 2001.
— fief)e Sauer.

(Srocttfd), Grnff): Seutfdjianb unb
ber :JBeltf lieg 439. SB. SBtjgobjinäfi r.

Sütn))cl, Cubtoig: ®ie Gutfterjung

bee branbenburgifd)=preuBifd)en Gins

t)eitoftaate'o im Zeitalter öe§ 3[bfolu=

tismuQ (1609—1806) 2076. gr.

3:^imnie r.

(Slcbcröbcrgcxv öanö): ©cutfdjtanb

unb ber UiJeltfrieg 439. SB. 2ßggo=
bjinofi r.

Ungeheuer/ 2M»: S)ie loiitfd^aftUdje

Seöeutung ber lugemburgiidjen Grj^

unb Gifcuinbuftrie E 1297.

QJicrfanbt, '^, : Staat unb ©cfeüfc^aft

in ber Öegeninart. Ginc ©infü{)rung

in ba§ ftaatebürgerlid;e 2)enfen unb
in bie volitiid)e Seraegung unferer

3eit 2043. @. ©dimoUer r.

^öogcmann, ^rnft: ©eutfdje fiolo»

niiten im brafilianifd^en ©taate
Gfpirito Santo 493. Ä. Sallob r.

^cbcr, '2lbolf: Sepofitenbanten unb
©pefulationobanfen. Gin ^ergleic^

beutfd)en unb englifd)en SanfroefenS
1481. G. D. 'ip()ilippooic^ r.

(^cbct, Ottocar); 2)eutfd)Ianb unb
ber iüeltfrieg 439. SB. 2Bt)gob,^inöf i r.

^cgcncr, ebuarb: Stc fc^n)ei5e=

riic^en Sobenfrebitinftitute 1846 bi^

1912 2123. ^. mauev r.

^clfcngtün, ^aut: Sie Grlöfung
»om :önöiüiöuali6mu5 unb Sojialis»

mus 431. 0. ©d^moUer r.

<3öcltcr, Äarl : Sie Grportgefellfdjaflen

unb bie affüjiatiue GEportförberung

in ber ©c^roeij im 19. 3<il)rl)wni'ert

1045. SB. SBijgobjingfi r.
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Kiit> Cei- -i-Jittfrici] 4o9. 20. älU)i]0=

buiiofi r.

Töcrncr, ^ctlr; .Haiiiei-aitftifd;e ober

fai'.tmäiuuic^e' ^Uic^füljrung, nainont=

lidj für ftaatlicl;e ober ftäDtifd^e

uu'vlHMibe ^ktrit'bc 104H. Gl. öeiü i'-

VVhittaker, Thomas P.: The owner-

sliip. tciiure and taxatiou of lanil

10C4. ti^. (^ierloff r.

•Jöicbcttfclbr^urt: Sibirion in A'iultur

unt) 4LUit|Aaft 2068. (S. ^enni) r.

Qöicfc, C. yon: fitlie unn Selben,

.V)aniM!actier, .Honoiu.

•Söitben/ Sofcf: fielje Öolbfd^mibt,

Dietere.

fingen, Oöfar: Sie ^öt-tiölferinii^S^

tl)eoru'ii öer legten ^atjve 1523.

i'i. DlDenfiei-j] r.

"Söotff, ©icgfricb: Saö ©lünbunc!-?--

i]efd)äft int beutfdjen S3anfqeiöcrbi

1034. ai}. Sßv.riobjinefi r.

'Söotjcnborff r ^utt: Stnnt5red)t

unO iKaturredjt in öev 2e^re

üom 2l>iberftnnbäved}t beä SSolfee

neigen ved)tciiDiDri(ic ^ilU'Sübunfl ber

igtaat^ßcmalt 2072. (S. iörinc'

mann r.

<2öt)got>5in^fi, <2ß.: Sie i?anbttirt^

)"d}aftvtaninierii E 1301.

— fiel)e 3ll((5emeiner Seif, 33itte(,

Seinner, ;5'i'""f*^I' yarmt', Allein,

Äre^id^niar, .Hrürjer, 5.'iüller, SdE)nnDt,

SBelter, SBoIff.

' (Stttelmanu, ßnift): S«it)d)Ian5

unD ber iL^eltfricg 439. iO. Sßpg:-

I

bjinsti r.

®ac^t>er5ei(^ni^

•Qlbfolutiemuig: fiefie 5)ierfanttli§miiö.

^IrgrorpoUtif : 2li^rarle[)re tiub Sl^rar^

VoUtiE ber bcutfd)ei'. Stomantif 1006.

•Sigraröcrfaffuitg : fielje ©nniDftcuer.

^ngcftctltc: fiei)e Drrinnifation.

•JlnficMung: lielje.Uolonifation, innere

Koionijution; — bie Slnfiebtiuu'i oon
(furopnern in bcn Jropeu ('Deiit)d}=

Dftiifi'ifOf iWittelanicrita, Äieine :Hn=

tillen, Df^c^trlänbifd) tiiiit-- xinh 0|'t=

inbien, ^Jiatal, ;7Jt)ofccfien, ^^ritifd^Dft»

airifü, ^nti)d)-Waf[raria, (Sfpirito

Santo) 493.

"ülntiKcn: fieOe Slnfiebrung.

SJirbeltgcbcr: ftelje Dvganifation.

Arbeiter: fiebe Crgantfation: — bie

^Irbeiterfiage 1003.'

Arbeiterbewegung : Sie 5(rbciter=

fdjalt im neuen Seutjdjlanb 434.

Arbcltömorff: Sie Crganifation iinb

^^eniralifation beo bnbifcijcn 3(rbeits=

marfteö 210Ö.

«Jlrbeltölofigfcit : Sie erfte 3(rbeit§=

lofeiMal)lung in öuDapeft nnb in 24
llfadjbaigenieinben am 22. ^lifdri 1914
480; — ©tjfteme ber 'Jlrbeitolofen:

unterüiiluuig 2112.

Arbeitöüerti-og: Sie folfcftiucn 5(r=

beito-- unb iiotjnoerträgc in Cfterreid)

476; — 3fled)töfvagen beim Ü5vuppen=

aftorbuertrage 2112.

"^Irbelt^äelt:' Ser 3ld)ti"tunbcntag für
bie WroReifcninbuftrie 211-").

Aufi»ucl)^äiffer : fiel)e 6eburtenrüd=
gang.

'2iu^enI)onbel: Sie 3»'"'tft bei

beut)d)en 2luBcn[;anbeIö E 551—'»69

;

— öer probtcmatiid)e tSbarafter einer

uölferred}tlid)en Sid;erung ^er ^-rei^

l^ett ber iUeere 551—552; — engltfd)e

^l(ine 3iir Jyortfetuing bee &Urtfd)aftö=

fiiege-ö 553; — bie 3"^""^^ bee-

beuticfia-nffitdjcn 3]lerfc[)rö 553-554;
— Die ^ebro[)ung beö atlantiidjen

9]erfef)rG abi 2tu-?;.\aiig5punft \nv bie

niivti_ci^aftlid)e 3innäl)cru!ig siuil'cbei'.

Scut)d)ianb nnl) feinen 33uubey=

genoffen 555; — 58ebenfen gegen bie

g-öröeruug be§ ^-abrifatonauvtaufc^eö

^loifc^en iSeutfcbtanb uno Öi'terreicö

•556; — bie (SrmiiBigung ba* ö[ter=

reic^ifc^en Öifen.^ölle a[§ 3"tcreffe bei

öfterreic^ifd)en :öoIBroirtfd;aft 557—
559 ; — 5üUpolitifd)e formen ber Stn^

nä()erung nn)) Überfd)ähung ber 5oU=

poIitiid)en Witte! 560; ^ ber 2ßett=

beiperb 5ioifd)en Scutfdjtaub unb
öfterreidi auf ben Drientntärtten 561

:

— bie 3>erbefferuiig bec^ Sonauuerfe[)rs

.562; — bie yiaturtiebingungen ber

türfifdjen i?oIf'^anrtfd)aft 563—56-">;

— bie poltti|c^=toirtjd)ail[id)en .'öem^

utungen 565—567; — bie Söeüor=

^uguiig be'5 l*anbüerf'e[)rä .567; —
bei- ailantitdie ißerfetjr alö i^ebens»

frage ber beutfdien i?olfyinirtf diaf t 568.

"SluöfutK : Sie ÖEportgefellfi-^aften unD
!

bie alfoiiatioe (SEportförberung in bec

©d)iiiei3 im 19. ^iiOrbunbert 1045.

•tZluftratten : fie^e Seefd)iffa[)rt.
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^8önIh)etcn: fiefje 'Diotenfnmfcn :
—

fiel}e triniifioii; — steuere iiiteiatur

über 'üttufen iinb ÜövU E 14><1—

1518: — bic (^jrüiibiuui bei- 5lftieu=

(UejeUtcIjaft 1482; — öie ©riinbuiic?

ber &. m. b. £». 1485: — bie

ji{apilalücrme[)iun(i 1486: — bic

J-ufioii 1487; — bie eanierung
1-190: — bie i^iquibatu-m 1490: —
iüoräug^aftien 1491 ; — @ciuifeid)etne

1491: — bie emiffion 1492; — bic

-ÖÖrfe alä 32»tralbeiücrtuiu\öftelle

1497: — alä 3entra[au>Maufcf)itcUe

1500; — bie ä,Wnf alo (Smiffiotiäs

organ 1501; — 2)cpofiten= unb ©pe=
fuiinion'ötianfenl504;— Drganifation

Der iJaiUcn 140G; — i3cbeutunij be§

i-egu luven 53anfiiefcf)ätt-3 1409; —
•Heiitabilität ber' Tanten 1414; —
£id)evl)eit ber 33antea 1416.

Q3avi\at)lung: fict)e iUebit.

Q3oumn)oUc : ftel)eälUrtfd)aftöge)cf;irf)te.

g3ot)crn: i'ierje aiUrtfdjaftögefcf)id)te.

^crgbou: Sie G5eftt[)ren be^5 5üergbau§

unD Die (MrubeiifoiUroUe im 9iuf)r=

reoier 472.

"Sctuf: fielie ^fainineni'tntiftif.

Scrufö-- unb '23ctricb^äät)lunö : fiefje

Q3cöiJtfcrung: fief)e ©ebmtenrücfgang;— bte ;üeubiferung'ltE)eorieii ber letzten

^atjve 152:3; — bie Öelnirtenfreciuenj

in biU poriüiegenb fattjolifdjen unb
ben uonuiegenb proteftatitifdjeu teilen

-^reuijenö unb iljre ©uliuidlung 1524.

^Ctoöffcntitg : ik'roäfferungöiütrtfdiaft

in Surau unb iljre Sdiuienbuug in

ber Üanbeöfultur 2127.

^ioöra})^ie: Qnx aBürbigung oou

iJart i'ampred)t E 1113—1140; —
yer)öulid)e iU'5ier)unv^en ju Sainurerfjt

1113—1116; — feine Seiltungen 1116:
— feine niet(;übologiid)cn Sdjriften

unb fein Äulturieitalter 1117—1123;
— bie '^^erfönlic^feit l'amprccf)tö 1128
— 1125: — feine 2)eiitid)e (^efc^ic^te,

f)auptfäd)lid) bie Crrgänäungsbänbe

1125—1137; — 5uiantnienfaffenbe'§

Urteif ütier 2anipred)t 1138—1140.
^obcnfccblt: fief^e .t)i)pot()efen; —

bie ^übenfrebitinftitute ber öfter«

reid)iid)=ungaiifd)cn l)!onürd)ie 1841

—1910 1558; — bie fdjiuei.ierif d)en

33obenfi-ebitinftttute 1846-1912 2123.

^obcn^rcifc : ®etreibejöHe unb 5öoben=

preife E 379—408: — gragefteUung

nn'ö Siterotur 379—386: — ba^

'Problem 379; — 33rcntauo unb
Siet)t380;— bieGinjClunterfudjungen

von .^orintiiun, Stänbrücf, Savnijin,

3lot[}feger, öted)ele, öorlac^ev, ^örenj,

$ianfeu ui\^ "iyxbiyAd) 383: — bie

Söobeupreiebeioegung unb i[)re llv^

forf)en 386-396; '- ©influB btr

Oh'unbftüdogrbfee unb ber geogra«

p[)ifd)en i'nge ouf bie _^reiöbilbung

386: — lieit^ältnismäBig größere

^reiC'fteigevung bei ben geringen

3)0benarien 389; — Grflnrung ber

öobenpreiöfteigerung 390; — bie

ffliobilifation beö C^runbbefi^eä 396
—408; — irvtünilid;e (Volaefungeii

ttus ber 33efititDcd)felftatiftif 396; —
ber 53efi<3n)ed)fel beim größeren (Srunb=

bcfit^ 403; — Crrgebiii^ 407; — bie

(Snttoicfhtng Sarmftnbtö unb feiner

33obenpieife iu i>in leluen 40 Ji^ven
1042.

©obcnrcfotm : The ownership, tenure
anil tiixation of land 1064.

^obCtthJCtt: Ser öobenirert in 5r(^nf=

reid) E IUI— 158; — ©efd)id)tac^eö

101; — (Sd)ät5ungöüerfaf)ren 104; —
bie S^ätiungöevgebniffe von 1908
109—144; — aligemeine ©rgebniffe

109: — bie (Srgebniffe naä) ten

S8obennut5ung^5arten: bie 23obenf[äcf)e

113; — ber ^Heinertrng 114; — bor

ilaufmert 137; — bie tgrgebniffe im
©einebepartement 139 :— 53erg(eid)ung

ber ®d)ät5ung^ergebntffe oon 1908 mit
benen von 1879 unh 1851 144-158;
— il!erg (eidjung ber 'öobenfläd^e 145;
— SSergleic^ung ber ^Keinertrüge unb
ilaufiuevte 150; — bie iDabrfc^ein=

liAen llUrfungen ber ©dbä^ung pon
1908 in fiöfalifrfier ^e3iel)ung unb
.{"iiuiptergebniffe 156.

"Sörfc: fief)e i^anfroefen.

93raftUen: fiet)e 3CnfiebUing.

Brauerei: Sie ilapitalfonseutratiou

im ^rauereiaemerbe 1029.

53ritif cf)--S?affraiia : fief)e ^tnficbhing.

^rlttfc^-OftofrlJa : fieöe ^(nfieblung.

93ud)fü^rung : A^'amernliftifc^e ober

fnuiinänniid)e !öud)fü^rung 1043.

Bulgarien: f. (yrunbfteucr; — bie^in«

bnitrie Öufgarien^ 471 : — S3u(garien-3

löirtfdjaftlidje 3iif"nft 1531.

G^rlftcntum : Cluistianity and econo-

mic science 421.

©cutfc^Ciö 9vCic^: fierje ^-inanjen.

®cuttd)tanb: fielje Stußen^anbef,

^•iieoc'iirtgemeinfc^aft, SBeltfrieg.

®cutfd)'öffafrlfa: fiefje Slnfi'eblung.

®rci^igiöl)rlger Äricg: fief)e Xianb«

ftiuiöe, älUrtldjnftägefdjic^te.
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Criufu()rmonopotc : Giiiful^nnonopole

E iy;!'J— 1986; — bie S^clc bev igiu--

fiil)rmonopolc 1940 -19«3; — (Stn=

fiihrmoiiopok unb iUHn'iianfl^iiurtfrfiaft

1940—1941 ; — fjrtnbelspoiitifcf)^ -^ielc

1941—1968; — 5^eutid}laiibv3 tüiiftige

iStelluiui in ber 'iiseltmivtfdjaft unb
feine i">anbel#po[itif 1941; — bic (Sin=

fuljrntonopote alö älJittel jur (Si-=

reid)ung bicfer f)anbe[Qpolitifrf)en i^iele

1957; — bic :üor^iige ber tSinfn[)r'

numopole por anbeten HJitteln ber

.vnnbel'öpolitit 1960; — bie (Srfei;=

bnrfeit auclänbifcfier Üöaren für

S^eutfc^lanb 1960; — bie 53ebeutunfl

beo beutfcf)cni1iarfte'o unb ber bentfrfjcn

ÜMiron für ia^ Shif^lanb 1964; —
engli|d}c ©egennmftrcgeln gegen bie

(iinfu^nnonopole 1966: — @cgcn=
ninfii-egcln ber :)io[)ftoffpevfänfer gogen

bic (Sinfu[;rnionopolc 1967; — tSin»

fiil)rmt)nopo'e unb S^nnbelCHuntragöä

politif 1968; — finan,ipolitifd)e ^ielc

1969—1981; — bie DJütmenbigfeit

pon SJlonopoIen als Sinna[)mequeUe
unb bie i'orjüge ber (Sinfnf)rmonopole

por anberen :)JJonopolen 1968; — &e-
luinnc ou'o .'öerabbrüdfung öer ®in=
fauTöpreife 1972; — ©eroinne ans
.v>eranf feMing ber 3?erfanföpreife 1976

;

— bie angeblid)e 53ecintiäd}tignng ber

SBettbeiperböfaljigfeit ber ^''^nftric

1978; — bie angeblid)e Serteuernng
ber Scbeu«r)altnn'g 1979; — bie ©e=
fa[)r beö (Sinfhiffes politifc^er ^-aftoren

auf bie @efd)aft'5iüOrung, lliinbeft»

nnb .'oöd^ftuerfaufepreifc 1981 ; —
2(ufbau ber Ginfufjrmonopolc 1983
—1986.

Gifcninbuftrie: Sie ipirtfc^afllic^e

^cbeutung ber luremburgifc^en (Srj--

unb tifeninbuftrie^E 1-297—1359; —
ber -iJiinettebergbau in SuEemburg

i

1297—1328;— baö93linctteDorfommeni
1297 ; — baä hij:entburgif(^c 33crg--

gefeti üon 1870 unb bie Mon,^e[fionö=

!

politif 1300; — bic ®rjförberung
1313; — :;3inlanböperbrauc^, 2(u§fu^r
unb (Sinfubr 1315 ; — ^Jiinettcreferpe

1322; — Sörberfoften unb 3üerfauf9;=

!

preife ber ffl^inette 1325; — bie 2{r= !

beiterfc^aft unb bie Üo[)ntierf)ältniffe
'

1327: — bie Injremburgifc^e eifen= i

inbuftric 1328— 1:359; — niedjanifc^e

53etrieb^fräfte 1331; — bie Steuern
ber ynttteniuerte 1333; — bie 3lo^=
eifcn= unb t3ta^ler,^eugung 1335; —
•iUübuftionsfoften 1337; '-

bic 3Ib'

fatigcbiete 1:^43; -- bie .^lartelle in

ber (£-i|eninbuftrie 1346; — bie

' Jyradjtenfrage unb bic 9JJofelfanan'^

i

ficrung 1355; — bie 9(rliettcrfd)aft

j

in ber lui-cmbmgifd)en (Sifeninbuftrie

I

1:357.

einJommcnftcuev : 2)ic eintommen=-
1 fteiier in (5iiglanb 503.

(Jicftriälfätgocrforöung : fiefjc Untere
nt:'!)nuuig; — bie tr., i^re PoIf^tPirt=

j

fd)ajtlid)c Söebeutung unb i[)re Dv
I

ganifation 2099; — ' bao i'Jcurgfraft-

iperf 2101.

(Jmlffion: 2)aö ©rünbungsgefdjäft im
beutfdjen iöanfgeroerbc 10:34.

!
ßngtanb : fier)e Jyriebenogciüeinfc^aft,

Ödiibelofrieg, änbien, 'fflirtfd^aftö^

gefc^idjle; — ©nglanb unb bie 'treffe

428.

(?tttf(^utbung : ^nv Söorfdiuibung unb
Ci"nttd)u[öung be-S biiuerlidjen 33efi^.e§

in bcn öftlid)en ^ropin^en 2122.

grtü^fIguttg : fiefje ^ßolfcfraft.

(Srs: fiel)e tSifeninbuftrie.

ßioigcr ^viebc : Serenu) 33entf)amG

©ruiibfäl^e für ein fünftigec- iPöIfer-

red)t unb einen baucrnbcn A-rieben

1519.

6f|)tritO--6attto ; fic[)e 3(nfiebrung.

^JomlliCttftotiftif : Seruf unb Äinber^
3af)l E 1867-19.37; — baö 5?erprtniä
iiptfd^en ©eburtenl}äufigfeit unb Crr=

merbötätigfeit in 5}]rcufeen 1869; —
bie Jamilicnftatiftif ber Stabt ih-esfau

1876; — bie fran-,öfifd)e ^aniilien=

ftatiftif pom ^ti^re 1906 1881; —
bie 5vanti[ienftnti[ttf be^üglid) ber in

i3ffentlid)en ©ienftcn fteljenben fran^

jöfifdjen iöeaniten unh 2(r_beiter 1905;— bie gantilienftatiftif b'e^üglic^ ber
in i3ffentlid)en 3)ienftcn fte^enben fran=

Söfifc^en Beamtinnen u. 2{rbeitcrinnen

1913; — ber (linfluf; ber ftäbtifc^en

Slgglomerationen auf bie Äinberjaf;!

bei bcn in ijffentlidien Sienften fteljen'

bcn fran^öfifc^en Beamten unb 3(r=

beitern 1917; — bie ungarifdje ^tmiilten^

ftatiftif besüglid) ber äinberjaljl ner

in hen Sauren 1906—1908 burcft ben
Job ber ?frau gelöftcn (rl)en 1922; —
ber ©eburtenre[d)tum ber 33ergar6eiter»

bepijlferung unb baö {Veljfcn einer ber=

artigen (Srfd)einung in ben ÄoI)len=

bergbau gebieten Selgienä 1931—1935

;

— bie beruflid)e ^Bcrteilung ber S3e=

pölfcrung in bcn perfd)icbenen ii'änbern

unb beren bemograpfiifdie Stellung
19:35-19:37.

^Inan^cn : fiel)e Ginfuljrmonopole,

it'ricgsfinanjcn , Hriegsfoften; —
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fie^e £taatc.anleif)en: — 5Reid)§= I

finauiicform unb innere 5Rei(^ö=
j

poUtif 1906—1913 508; — bie

SificIjöftcuerDorlocien pom 9JJär}

1916 E 977-990; — bie Ävieflö»

flcroiniifteiier 977; — ber QuittunciS'

ftcmvel 980: — ber g-racötiirfunbcn»

fteiiipet 981 ; — bie ©rf)ö[)unci bei

^X>ol'inebii[)r 9dl; — bie Grfaljr'unflen

mit ber tYat)ifartcnfieuev 984; — bie

Sabaf[teuer 984; — falfdje 33orQus=

fc\v.;nc^>'n von i.'iBner unb Sßolf 984;

bie Grlrnciäi-ciedinunt^ 985; — ber

3taiiclifonb^ beo beutfctien iBolfee 986;
— baä ,3'r<ßrettennionüpol 988; —
®efamtn>iirbiniu^ 989.

Jinanägcfd)id)tc : A financial his-tory

ot California 1576; — a financial

history ot" New York Stato 1576.

^inonäOcrtooltung : Sierenctianifdje

jJinanjüennaltungDeriüOniic^en^nft'ln

1582.

^ortbitbung: 3^ic fcfirocbifc^e 2>oIfe=

^oclifcf)ule, ifjre i olitij(i)en unb fo3ia[en

©runbla^en 2058.

^ranfrci^: fief)e öobennjert; — fieFje

Jinltnrc;eict)id)te.

^ricbeni^gcmcinfc^oft: Tnä 2?er^

l)ältnio 'iDeutfdjlanbs unb (Snglanbä

ju ber internationalen 3ic(l)te= unb
©enteinfcl)nft55i[bnng E 571—616; —
iScbeutung beä Ärieaeo für bie intpr=

tiationale tMcnieini'djaitebilbung 571

—

574; — innerer unb äußerer @egen=

fa^ jun)d)en Gniilanb unb 5>eutfc{)=

lanb 574—576; — Unmöglidifeit,

2)eutfd)lanb au?- ber internationalen

©enicinicf)aft auej^ufcftliefeen 576—-582

;

— .serftörenber CS^arafter bco gegen^

ipörtigen ^riegeö unb ^Rotnicnbigfeit

ber Öefeitiaung ber burcf) it)n ge=

fc^affenen ilrifio 582—587; — ber

eng[ifd)e Stanbpunft 587—598; —
SCiberlegung nom beutic^en ®tanb=
punfte auo 59:3-597; — poIitifcf)c

SBorauefctumgen eineä bauernben
f^ricbeusuiftanbe^ 597—606; — ber

beulfd)e 91(t[itariemu'o, feine Multur:
bebeutnng unbbaeSeltiftbeftiinnningt»

red)t ber iiölfer 606-611; — 3u=
hinfteboffnungen: baä neue ^Nrin^ip

ber S5ölfergenicinfd)aft unb bie Stög=

licf)feit bcs J^ufammenrairfeng ber

S^ölfer 611—616.
$Jricbcn^t)orbcrcifuttg: Sie Drgani=

fatiouöarbeit nad) Ciem Ariele unb
bie Slufgaben ber S&Siffenfc^aft E 617
— C84; "— Übcrblicf über bie 2tuö=

brf)nung ber Drganifationstätigfeit

nnifirenb beä Äriegeä 618; — Unmög=

lic^feit ber fofortigcn 3hiflöfung bei

griebensfdjlufe. dUue 2lufgaben'637:
— bauernbe Drganifation nad) bem
Äiriege. ^rinjipielle ©egenfä^je. Stel-

lung ber grunbfälslic^en ©egner ber

©taat^eingriffe jur ftaatlic^en Jätig-

feit: ^:parole D('id)tstun 641; — Äoii»

ftatierung non S^atfac^en 642; —
©tatiftif, Gnqueten mit ^•i'itig ju

eiblid)er 3lu6fage. S3eric^terftattung

(5um 33eifpie[ über ben 3lrbeit'?marft)

unb 2lu6funftöerteilung (iüerufo»

bevatung in Dfipreu^cnj für I)eim=

fcljrenbe Ärieger; allgemeiner ))ied)tg=

fcft»^. Drf,anifation ber ^i'tcreffenteu

bei dinigungöänitern. 33erfagung be5

Jhecbtöfdiuhco, ^mingenbeä iJ!ertrag5=

ied)t 645; — SBefufjigung sur Selbft=

l)i[fe 646; — ©($ule (Jvoitbilöungci»

fd)uh')- SilbungSroefen jürGripac^fene

(Umlernen, nid)t bloü für Snoalibe^

yjiufcen, Sammlungen, 3"f""ft i^i^r

9luöfteUungen. 3i'*'i'"'"''"^c'^Ii^6""3

btr 3"^ioibnen (pniereffenüertre=

tungcr, ®enofienfd)aften, ©tjnbifate,

(Men)erfid)aften). Staal^einariffe auf

©runb fdiävfercr 5)''id)tungen: negatio

65:3; — Sefdiriinfung buvc^ QöÜc unb
inbirefte Steuern (ueränberte 5rage=

fteltung. St)nbifat5gefe^gebung); burdj

5lbliäniügmad)ung uon ftaatlic^er

©rlaubnis (Stufenfolge biy ju 33e»

bürfniv^frage unb 3^efäl)igunge^nad}»

meiS; (55eiuerbefreif)eit unb g'eiiügig^

feit). ©inengung be^ ^öetriebeä

(3lrbeiterfd)u^). t^ofitiue görberung
(Hrebite, Snbuentionen; Äteingeiuerbe)

660; — Staatlidöer OJeiüerbebetrieb

662; — Staatemonoiiole 662; —
Stufgabe ber 31'iffenfdiaft, nid)t blo%

ffltitörbeit an biefen Drganifationen,

fonbern ebenfo 'i^cgrenuuig 663; —
(55efal)ren eine? „3110161" an Drgani»

fation. 3}Jifibilbungen in ber 25iel=

organifaiion. 58erfennungb.„Crganig=

müo". (S5egengeTriid)t in ber (fr,5ic{)ung.

,ye{)(en einer i^entlaltung5U)iffenfc^aft

(neben btofecmilicnnaüungsredit). ^!er=

gleid) ber gcgcnroäitigen SUifgaben ber

äi'iffenfd)aft mit ben 9(ufgaben bcä

ihitfieberfoäialiömuG 672:, — 3la<!l)=

trag 679; — neuere ^f^fserungen

geaen bie Wefa^ren beö Übereifer^

681 ; — „Gvflcirung" ber gentralftelleu

ufir. gegen Übereifer unb fonftige

9J!ifeftänbe in gemeinnü^iger 2:ätigfeit.

©cburtenrürfgang : (^(cburtenrüdgang

unb 3lufiDud)eiiffer E 769— »39: —
(Einleitung 769; ^Beginn beo ©eburten-
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rücfi?au(?ö 773; — :öe(;iim be§ 9lü(f=

(^ani-;o ber Sterblic^feit 778; — ^wd
(jpod^en becf ;ihicfiianiv3 ber Sterb»
Iid)fett779; — 3läfn)ui:^ö5a[)[en 781

;

— abfohlte 3(iinPiuij'oial)Ieii unb rela=

lioe Slufiüiic^o^iffern 786; — möfilic^e

Urfadjeii bc5 befc^lcunigtPii Öebitrten:

rücfi;ani^§ im 20. oal)rf)lm^e^t 789;
— (Mctnirtenrücfiiaiu^ o[)iie 3h'icfnang

ber Säui-iliiuySftL'rblidjfeit 792; —
Sinflu^ rücfi|äii(iii^er ®äufl!tnnQl'terb=
Itcftfcit auf bie @eburtcn}a()( 796; —
(rinfhiB ber 5rud}tbarreit'35iffer auf
bie 2äugltnn9fterblicf)fcit nnh SinfluB
ber @äii(^linnöernäbrun(i auf bei^e

Sifferit 805; — 33rufternäOrun(i ber
®äui]lini^e unh ^Uiicfaang ber l)o[)e!i

öeburtennumntern 812; — p,urücf=

bleiben Des ^)iücti]ang3 ber >^inber=

fterb[tcl)feit [)inter bcm @eburlcn=
rücfgaiig 817; — ba^S frair,öftfcf)e

Scifpicl 824: — fünttige töeftaltuiu^

ber SiufiDudj'öjiffcr 825 ; — ber 'ILUber^

fprucf) in ber ©terblic^feitöprognofe
unb bie Sl^ieberfel^r er^ö[}ter ©terbe:
Siffern 830; — bie ^Ibna^me beä
Öcburtcnüborfc^uffeö 834; — 0e=
burteiiriicfciang unb C'Jeburtenregelung
im iiirf}te ber' inbiinisuetlen unb ber
ipsialen ^»i^giene 457; — fjur ^-rai^e

beo Öeburtcnrücfganti'ä E 1645—
1684; — Seöölferuncvrjuna^me unb
ÖeburtenüberfcfjuK finb auöeinanber=
3ul)alten 1645—1648; — @eburten=
rücfgang nid)t ^-olge beö Siücfqangeö
ber Äin^lrfterbiic^feit, beibc go'lge \u--

nel)menber 2BoI)l()abenl)eit 1648—
1653 ;

— (SntiDicflung ber (Sinfoinmenci=

t)erf)ältniffe tDät)renb biefer ^eriobe
in ieber ber brei iUaffen unb bamit
Derglid)en Die Seränberung ber C^k--

burten-- unb ber Säuo,ringöfterblic^=
feitorate 1653—1655;" —' bie per-
fcf)iebene $)ö^e ber ©eburtenrate ber
Älttffen beruht ,^um Jeil auf Säufc^ung
1655—1664; — bor Ginflufe Oöberer
iiebenöttnfpriidje nac^ sy6l)t ber fojialen
Älaffe »erlc^tebenen (^jraöe« von
energte unb »cm Unabl)ängigfeit ber
Stellung ber Jvnui 1G65: — ,^ur ör»
reidiung bes SBiUens nir i^inber-
bef d)ränfiing angercanbte OTittel 1667—
1670; — von ben ^ÜJitteln ^ur inobung
bcrOJeburtenfjäufigfctt 1670—1678;—
SeutidilanböffieOrfraft in bennädiften
?;al)r;e!)nteu 1676 -1677.

©cigcnbou : 3^cr C^kigonbau in ^JJJitten=
luaiD E 159-194; - (>Jcfc^id)tc beö
SJhtteiimalber ("^eigenbaueo 162—165;
b;c Ze(i)mf 166—177: — bas 3iür)=

materiat 166; — ba§ Slrbcitögebiet

ber ^auoinbuftrte 168: — bie ^ätig-
feit im gefc^loi'fencn söetrieb 171; —
bie 3lbfa^uerl)ältniffe 177—183; —
a) im .Oanbiüert 177; — b) bie @nt=
ftel)ung 'oe6 Serlag'S 179; — bie

fo3tale ßage im Öeigenbau 183—186 ;— bie «e'igenbaufc^iilc 186—190; -
9Jüi-fb[icf unb 5(u5blicf 190—193: —
Siteratur 194.

©clbmarft: fieiic '^>fanbbiiefe.

©cttoffcnf^aftcn : Sn'S ;){ed5t bev

eingetrageuv-'n (^cnoffenfc^aft 1036; —
ba€ Iänblid)e Oenoffenfc^aft'Sinefen im
ilönigreid) äac^fen 1045: — ^cibv'

bnd) bc§ 3llIgemoinen ^erbanbetS bel-

auf Selbft!)ilfe beru^enben beutfd^cr.

6nüerb-3= unb 2ßirtfc^aftQgenoffen=

fc^aftcn für 1914 1049: — ^^aljrec-

berid)t beö 0eneraluerbanbe§ länb-

Iid)cr ©cnoffenfc^aften für 1914 1049;
— 3'^f)i"^^'jt'eri<^i bes 3{eid)§öerbanbeC'

ber beutfrtien lanbroiitfd)aftlic^en (Be--

noffenfcf)aften für 1914 1049; — Sa^r--

bud) beci .s>auptuerbanbeä beutfc^er

genierb[id)er L^enoffenfd)aften für 191^
1049; — Sahrbuc^ beö Central'

ocrbanbe§ beutff^er ilonfumDeretne

1049 ; — bie 5)urd)für)rung ber SSer=

banbsretiifion im SlUgemeinen beutfc^en

©enoffenfcbaftooerbanb 2103.

©cnoffcnfci)aftSbctocguttg: f. üTu?-

fuhr; — CSbuarb '^^fciftev »»b bie

beutfc^e ilonfumgenoffenic^aftäberoe«

gung 1045; — fonfumgenoffenfc^aft»

iid)e (Sntgieifungen 1045.

®e^<f)i^tc i ftet)e i^ultur^ Serfaffungs--,

aLUrt)d)aft-3= unb 3eitgefd)icf)te, ^olU--

njirtfdiaftole^re;— (5ünff)unbert,'?a^re

5»oben^oUerni)errfc^aft E 1— 19; —
Sas äBerf D. .pin^eo über bie .V^o^en»

joUern, bie ©rbltc^feit beö ^ürften^

amte^, bie ^ol^fiäollern in 5i'«"fe''

bt'5 1415, in 3?ranbenburg biö 1640.

2)tr territoriale Staat 1—5: — bie

©rioeiterung beö preu^ifd)=branben=

burgilc^en Staates bi§ 1806. Sic
brei grojjen (dürften: ber ©rohe i^ur--

fürft,"^ Jriebrid^ 2ßilt)elm I. unb
griebrid^ ber ©rofee 5—8; — bev

preuBifdje iU'amten= unb 'iöHlitäritaat:

bie 'ißerfiinltdifeit ber Äönige im
18. rMir)r[)unbert 9—12; — ^riebridi

SPillielm III. 12—14; — ^riebrirf)

®il()elm IV. unD Äaifet Sßilbelm

1840—1888; fein Gnfcl 1888-1914
14-18.

©efd^l^tö^^ltofo^^lc: 'J}lad)t unb
^Ji^irti.ii.irt 4'_'6

©cfc^ic^t«*fc^rcit>ung : f. ?}tograpf)te.
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OcfcUfc^aft: lier)e Staat.

©cttcibc : 2ev vuiii]d)e ÖelrcibeeEport

1549.

©cttcibcjöUc: ftcfje 58obenpreife.

Octocrbc; fielie öi-auerei, ®ei(^enbau,

.Öaiibmeif, oiiMiftvie.

©etoctfocccinc: Tho helper and

american trade unions 484; — rail-

way coiuluctors, a study in organized

labor 1556.

©runbftcuct : Slnravoerfafi'unii unb
(yruiiöftouer in iüuli^arien E 1421

—

1462: — (gtnJeitenbe^ 1421; — «e»

{)5vttenoriianifation, betrcffeub bie

('yniubfieuer ii)är)renb ber 3:iirfen=

£)errfd)aft 1423—1426; — bie ruififdie

Dffiipatiouearmce unb bie G)runb=

fteuei- 1426-1429: — 9Jefte türtif(^er

3Senualtuiui 1429-1432; - ^e^ent»

fteiter nad) ber SJefreiunii ^ulnarieno
1432—1444; — geltenbcs 2(grarrec^t

1444—1462 :— bie unbebauten @runb=

flächen im jiönigreic^e Bulgarien 1453

;

— bie 3Irt bev je^t flettcnben (S)runb=

befteuevuun in ?3u[gäiien 1457.

ioanbct^öcfcafc^aftcn: Sie ®efea=

fd)att mit befcftränftcr Haftung 1032 ;— bie inirtfc^attlicben unb fosialen

(5runb!ai^en bco ^Rec^tö ber GriDerb'3=

nefelUd)nften 2085.

^anbctötvicß : Gncitanbö .s^anbelofrieg

unb t)ii cl)emtfd)e i^nbuftrie 1009; —
über ben iBaf)nfinn ber .'öanöefä*

feinbfelinfeit 2043.

i^anbclöpoÜtif: fielie a)UtteIeuropct,

2Uufeeni)anöel: — ^nv 9JJetl)obif ber

t^eoretifc^en öanbelöpolitif E 409—
420; — Einleitung: Segriff unb
2l'efcn ber i>anDele.poIitif (oan ber

iyorgt)t, Wiunjel, '"•^.Uiilippooid),

Sd^moUcv) 409; — bie öfonomifd)=

bebuftioe 5)ietbobe ber ttieoretif^en

.t)anbe[Qi)0(itif bei Montana Stutjo

:

2)ie .pan^e[?politit ale 'i>roDuftion'o=

poUtit 412; — bie 9luofd)eibung öeö

Staateö ato politifdjen 'JJiadjtfaftorä

413;— bie .Afolieruug ber öfonomifd)en

Jaftoren 415: — bie Slnmenbung ber

tt)coretifd)=öebuftiüen '?)?ett)obe in ber

,^an^el6^olttlr unh i[)ve Mrttit 417;
— bie ("'5ren3en il)rer ~}tnnienöbarfeit

in ber öaiibfl^uolitif 419
^onbtungögc^Ufctt : S)er beutfd)

nationale .v)aiiL>iung'jgeI)ilfen--55crbanö

5U .'öatnburg 1056.

iöanbtoctfcc: :Die beutfdje $anb=
merferoeiuegung bi^ jum ©'eae ber

<^en3erbef rcif)t'it 2087 ; — öeiDcrbe=

förberung in ^rtUHcn 2088.

i5ccrcöt»crfaffutt9: i?anbiücf)r unb

üanbfturnt leit 1814 E 1087-1112;
— üeiftungen von Sanbroe^r unb

iianbfturm im [jeutigen Äriege 1087;
— @pod)enberfMej(^id)te ber preufei|d)=

beutfd;en ^-elbarmce 1089; — crfte

©pocfte (1815-1860) 1090: — Mt>eite

(ipod)e (1860—1888) 1094; — btitte

©podie (1888 ff.)
1104: — öeeripefen

unb Staatsleben 1106: — Solf^=

d)arafter 1109; — £di(iifebctrnd)=

tnngen 1110.

i^o^cttAoßcrn: ru-r)c Gefd)td)te.

i^^pot^cfcn: Ginige Jatfad)cn jur

Jiigungel)ppotf)ef im ftäbtiid}en53oben=

frebtt E 1835—1865; — Segriff bev

3:iIgungöl)i)pot^ef 1835; — Steckte»

läge ber 3:ilgung>5f)i)pütf)ef ol)m ht--

fonöere Sid^erung 1838; — 9?ed)t6=

läge ber Jilgungöbppotfief mit

Cöld&ungonormerhing 1844: — 2age
ber 3;ilgnng5f)t)pot[)ef bei ben .s^ppo^

t^efenbnnfen 1846; — Sage ber %\U
gung§t)i)pot()ct bei öen Sparfaffcn unb
Seifid)erung§unternef)mungen 1855;
— Sage ber Tilgung5l)i}potl)ef bei ben

ftäötifc^en .'T-iijpotbcfenanftalten 1858;
— Sage ber 2:iIgung§l^i)pot[)ef bei ben

^roDin,^iaI=^t)Püt[)efenanfta[ten 1864.

^t)pOt^cfCttbanfcn: ficije ''|5fanbbriefe.

Snbicn: 3»bien unter ber englifc^cn

^errfctjaft 450; — Stubien über bie

inbifd)e ^"teinbuftrie 450.

Snbuftric: fief)e Srauerei, d^emifc^e

^'ibuftrie, Gtfeninbuftrie, 9Jä^^

mafc^inen, SJJafcftineninbuftrie, Sßirt^

fd}aftggefdöid^te, ©oUroaren, ^en'cnt

;

— fiel)e Bulgarien, Gnglünb, 2urem=>

burn, "i^olen.

Sntcrcffenücrfrctung : fic[)e Sanb=
loirtlrtiafK-'fanuuetn.

SneoUbcn: ftc^e Äricgoinüaliben.

3ubcn: ^afäftina unb bie Dftjuben«

tiage E 146;^— 1480; — '•^volen unb
3uoen 1463: — bie ^ubinfrage 1463;
— bie Umfd)id)tung ber Sernfe 1464;
— bie ^ubenfolonifation in Siu^Ianb

1464: — bie jübifdjen Äoionifationä*

nerfuite 1465; — bie Dt'adjt ber

Jrabition unb ber Ginflufe -^ialaftinaö

1466; — bie Örunblagen ber

paläninenfifd)en .<?oIonifa'ion 1467; —
bie Gntunrfhingofdt)igfeit '••IJaläftinaS

1468: — 9{iicfblid auf bie itoIoni=

fierung "l^aläftina«* 1469: — ber innere

Sluöbau bei .Kolonien 1474; ber Gin»

ffufe ber pii)d)oI -gifc^en Gigenfdjaften

ber fläotifc^cn 3"^en auf ben Gnt=
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tiiidtrun(5Önn"fl '^^^ ilotontfation 1475;
— ber' (iinfluB auf bie arabifcl)en

3(nvaruev[)ältiuffe 1476; — bie g-tafle

bcr iiavitalbefrijaffiing unb bie ted}

nifc^en ^c^uneririfeitcn einer ^JWaffetu

einiuaiiberunn nad) ^'aliiftina 1478.

Sutc: fif^e Jnbieii.

Äotj^cberfojiaU^muö: [id)e Sojiat^

refoim.

i^artcttc: f. ©eefd;iffaf)rt, ^ßoUroaren.

5?inbern0^t: fiel)e Jyamiiienftatiftif.

Älbffcr: fiet)e äLUrt)d)aftene}d;ic^te.

^^olouifatlon: Jcutidicyiolonifationg»

plane unö »erfolqe in ber Jürfei oor

IbTO E 915-97(;; — 2)eittfd)e in

'l^aläi'ttiia unb ber S)eut)'d}e Drben
915; — SDcutl'die im Injjantinifdjen

5Rei^ unb a\i^ bem iücUfan, ©olbner

unb ^Bergleute 919; — beutfc^e Jaf«

toveien im Crient, bie beutfd)e Molonie

in .Rüiiftantinopel um 1570 923; —
^liine beutfd)er ^S'üti'ten auf i'anb«

geiüinu im Diient 927; — ^^l•cuBeu

iinb bie 'i|>forte, bie bcut[d)e Womeinbe

in Smprna 930; — ber Giufhijs ber

gricd}Ud)en Grtjeöung unb (Sininanbe»

rung nad) ber 2;ürtei 9:32; — bie

2ürK'i alG 3it'l beulfdu'r i^olonifation,

Sluftcilungopläne 937; — $^anfifd)er

%lan bcö Gnuerbs uon ^^nfcln beö

2trd)ipel5 941; — Sfnfiebluiigöptane

für i^aläftina unb .Uleinafien 943; —
33ulgarien unb bie 3>onau[anbe alö

itoloniiatiououel 951; — jVi-'ief"-"if^J

ßift alß Slpoftel bcö ai^ei^o imd) Dften

956; — ber .Hrimfiieg imb bie

beutld)en ivotonien 960; — Äritif ber

ÄolonilationöpläiiC 962; — Jenipler

unb bas türfifdic .Holonifationc^gefeti

966: — bie ^'emuler in "jialäftina 972.

^ommunaipolitlJ : fie[)e Uaternc[)=

mung; — ajfonoqraptjien beutfd)er

iianbgcmeinben 10:57; — bie Über=

fiil^rung fommunaler 53etriebe in bie

Jsorm bT gemifd)t=iDtrtlci^n?t(id)en

Unterncl)mung 1039; — ha^j 91en=

tabilitiite-problem bei ber [täbtifdjen

Untcrufbmung 1040.

Äonfulotc : 2)ie Gntftcl^ung ber iBe=

ruT'Sfonjulate in ben iuid)tigften

Manbelsmäd)ten ber Jln'lt E 1719 —
1736; — gef(^id}tlid)e (?ntanrflung

ber ftonfu[ate im allgemeinen 1719;
— bie (Sntroicflung be§ i^onfular^

bienfte« 1720— 17;34; — L^ngtanb
1720—1723; — bie '^nreinigten

Staaten uon 5lmerifa 1723—1726; —
Atanfreid) 1727—17:^0; — Dfterreid;=

Ungarn 17:30-1732; — 35eutld)lanb

1732—1784: — bie Sebeutung ber
Grric^tung flänbiger ßefanbtfd)afteu

für bie Äonfu(ate' 17:34—1736.

^ranfcnfaftcn : Saö üranfenfaffen-

inefen in ber ödjroeis unb bas öunbes*
gefeb Dom 13. ^uni 1911 2108.

ÄrcMf: fiefje Sobenfrebit ; — ber fanb^

roirtfc^aftlic^e Ärebit in ^^reuBen 490;
— iöarjaljUmg unb Mrebitoeifi'ljr im
.'öanbel unb ©etuerbe in bcr ^rooinj
'Oioien 2079.

^rlcgöflttanäen : 2)ie fuiegsfinauäcii

ber (^hot5mäd)te 438; — ber i^inanj»

be?arf be^ :'Heid)eö unb feine 2>edung
nad) ^em itriege 2128.

Äricgöfürforöc: fieöe Neuerung; —
.ftrfegerlictmüätten 2095.

^rlcg^inüatibcn : Äriegöinualibcn'

fürforge E297-;349; — (Siitfiebung^-

gefd)ici)te ber Ärtegeinoalibenfürfürge-

ovganifationea 297-308; — bie

Dtinnifatiou ber J^riegstnoaliben^

fürforge ;30^— 3:34; — ^crufebilbung
;321; — S3t;rufsberatung 325; — 2lr'^

bcitöbefdjaffang 327; — 2Irbeitö=

»ermittlung 3:32; — bie ©rünbung
be§ 3Uid)6aueid)u)'fee für bie Äriegä'

bLfd)äbiiUenfürfoige333;— bieÄricgc-

innaltbenfürforge unb Diefr)efe§gebung

335—338; — bie (Srfolge bes Üriegö':

innatibenfürforge 338—348.
^ricgi^foffCtt : 5)ie Ärieg^foftenbedung

unb ibre Quellen 1580.

ÄrlcgÖitJirtfc^af t : fiebe DJafjrunge^

mittel; — Jtneg'Jiuirtfdjaftelebre 464;
— foätale 3JJobilmad!ung 2104; —
bie unrtfd;aitlid)en fragen ber 3'-'it

2118.

Kultur: Sie ©runbiüiF i'cr SBelt^

geftaltung 1006; — .'öauptfragen ber

mobernen .Uultnr 2050.

i^ulturgcfd)lcf)fe: ,iur po(nif'i)en ^uU
tur unt) äütrtfd)aftogefd)id)te E 1241
—1295; — ber polnifdje 2l^el, beffesi

föefd)id)te bie beQ gan.ien Sanbeä ift,

ift Sippenabil unb bilbet fem eigent:

lidjes ^eubalft^ftem au'^ 1241—1251;
— er 5iel)t beutfdie SiebUr in bie

S)örtcr, bie fi'i) im fd)led)teren 3lei:^te

ber unfreien (Eingeborenen balb loicber

uerlicr n, unb in bie Stiibte, bie al-S

^•rembtörper baf)infied)eu unb vagleid)

burd) 'jln^t•rung ber .'öanbelciinege beu

2)urd)gang'oucrfel;r auö bem Crient

nad) bcm^lln'i'ten üirlierenl251—1261;

— lücitere (Sinroanbernng auo Deutfd) =

lanb erfolgt n\d)t mebr, meil fid» bort

bie 5>ert)ältniffe fonfolibieren 1261

—

1276; — als (Srfat; für ben fcf)lenbeu

inneren dTunU luirb bieCJrunbl)crrfd)aft
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loeiter ausgebaut, ieU4 burd^ 2Iuö»

be^iiuni^ bcr (Siqeniöirtfc^aft uiib bes

üTports, teils biird) jiDaui^ömäfeigen

Jluötaufd) ber guteijerrlicqen mit

bäufrlid)cu ^4?rübuften, alfo burcft feu^

baleo Srudipftem 127G—1279; —
tto% gelegentlicher jeitlirtjer «nb 'övt=

lieber" fapitaliftiic^er li'iJiicfjlüge bleibt

Der polnifc^e 3löel unfüvitaliftifd),

lebtglicf) innerpolitifc^ intereffieit

1279—1282; — 5PoIitif unö 2iu:uo

finD bie Urfadjeti crl)öl)ter SlnfocDe--

rungen an bie ^Ji3aueni, permeljren beu

inneren i^onfuni bcr 5i'0"Ööfe, aber

nid}t bie innere ^robuftion, machen
iöanbelg: xmb 3al)lung5bilans ;).aifio

unb loirten burd) iJcrje^r n von Über-

fc^iiffen fapitaljerftbrenb 12S2 — 1292;
— neuen ^Deen gäniltc^ abgeneigt,

()alt ber polnifdje 3lDel bie 5um Untere

(^ang 'öc'5 Staate^ an feinen ^^räro=

gatioen fe)t 1292—1293; — ber fran=

5öfift^e unö ber beutfqe Seift 2063;
— bie flaiDifc^e «olf^fcele 2063; —
bie Seele beö Drientö 2063; — bie

Seele be^ feinen Dfteno 2063; — ber

®eift beö d)inefifc^en SSolfeS unb ber

3lu§aieg au^ bem J^rieg 2063.

^ultttrtoiffcnf^aft: fie^e ^Jletfjoben^

let)re.

ÄlH)fer : 3)ie ilupferüeriorgung iDeutfrf)=

lanbs unö bie SntiBicflung ber beutfc^en

ytupferbörfen 1541.

ßattbarbcltcr: fie^e Sanbfludit; — bie

:L'anDavbeiteröerl)ältni)fc in Slufelaub

feit ber Bauernbefreiung 1561.

£ottbfluc^t: Sanbflud)t, "itleinfieblung

unö :^nnDarbeit 487.

Cottbftänbc: f. S5erfaffungägefd)id^te;

— Dtc lanbftänbifc^e XJerfaffung uon

Sdmieibni^=3a"fr 447; — gitrften=

tum unb Stäube in ber ^JJiort 25ranben=

bürg unter ber Jiegicning 3oad)imö I.

4-48*; — ber Sieg be^ ^ürficnredjtö

— aud) nur bcm (^3ebiete Der ^-inanjen—
üor beut .Trctiiigiährtgen Wriege 2071.

£onbtocf)r: ftel)e .'öeeve^ooerfaffung.

£anbtt)irtfc^aftöfatntncrn: 2)ieianb=

n)trlfd)attäfannnern E 1361—1420; —
baö Scfen ber Mammern 1361 : — bie

preuf;i) d)cn ;L'anbn)irti(^aftofammern

13G2— 14G0; — bie @eid)id}te ber

Äammcrn 1362; — bie Drganifation

ber itaminern 1368; — ßrrid)tung

unb 3lufUM'ung 1368; — äUefen unb
2lufgaben 1369; — Organe bcr

Kammern 1379; — bie ÜJHtglieber

1380; — bie ä5ollDcrfammtung 1389;
— ber SJorftanb 1390; — 2tu5fd;üffe

Sdjmollcrg 3a t)vUitclj XL 4. - iHciiiftcr.

unb Äonnniffionen 1393: — ber Io!ate

Unterbau 1393; — bie Scomten 1396 ;

— bie ginan^polittF ber Äammern
1402; — bie Jätigfeit ber Äammern
1412; — bie 3entratorgane (äanbeö=

bfonomie = Kollegium : 25crbanb ber

2anbn)irtfd)aftßfammern)1414; — bie

Üanbiöirtfc^aftöfammern in onberen

58unbe^ftaaten 1416—1420.

Ccbcnö^alfung: fie^c Neuerung.

£cbcu«<toffcit; lie^e Seuerung.

£o^n: fiel)e 2lrbeitswertrag.

Cujcntburg: fiel)e (Sifeninbuftrie.

=Dlan(^cftcrtum : fie^e Sosiolreform.

gjJafc^incninbuftrle : Sie ©teßung
ber Pcutfc^en ii.'iaicöineninbuftric im

bcutfd)cn aöirtfc^aftsleben unb auf

bem SJeltmarfte 1028.

<2}Jctoac: fief)e Äupfer.

gjlct^obcnlc^rc: Sie 9iec^töraiffen=

fc^ait als 'Jform* ober aU5 Äultur-

miffenfc^aft E 1181-1239; — Sein
unb Sollen 1181; — bie ®runb=
einteilung ber SBiffenfd^aften 1183; —
aiidert«! Segrünbung ber Äultur^

tt)iffenfd;aft: "^iJatur unb Äultur 1184;
— bcr öiegenftanb ber Äulturroiffen-

fc^aft 1185; — rcerten unb auf äüerte

be5ie^en 1194; — baö inbiDibuali-

fierenbe u. b. generalifierenbe SJcrfatiren

1205; — b'ie Stellung ber 5)ied)t6=

iuiffenfd^aft im atidertfc^en SiSiffen«

fc^aft'ofijftem: Äantoroioicä: bie bog=

matifd^e Surisprubenj aufecr^alb

biefeö Sx)ftemg 1207; — üast: bie

JHe'C^t^roiffenfc^aft alö empirifc^e Äul=

turiDiffenfc^aft 1208; — „ffievt" unb
„•öebeutung" 1213; — baö Stecht als

Diorm 1216; — bie ^^Jofitioität bee

3lec^tg 1218 : — ber formale Gtinrafter

bes Sollen^? 1221 ; — bie Stelatioität

bes Stec^tsiuertg 1222; —bie Surc^=

fü^rung btr 9lüdert=i'aätfc^cn 2luf^

fafjung" bei JHabbrud): bie 'Kec^ts-

loiffcnfc^aft i^rem ©cgeuftanbe uad;

empirifdie ilulturroiffenfdiaft, i^rer

tVJet^obe nad) ^J}ormiutffen|d)aft 1225;
— bie Äultur als „^roifc^enreid)''

üon Sollen unb Sfin 1227; — 9Jorn;

unb S'npcf'^tiu 1233; — „(Geltung"

unb „Sinn" bcö Sled^tö 1235; — bev

„Sinn" beö 9ted)tßimperatioä al<3

(>)egenftanb ber JRec^tsroiffenfc^aft

1236; — ber „Sinn bcö 9iec^t« =

inipcratios* gteic^bcbcutenb mit „bas

«Redjt ül^ 5'iorm" 1237; — «er^
pltni^ pon ÜJegenftanb unb 5}Jct^obi
1 OOO
1238.
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5l>üiuiaii uiib Die ^{oIfe!Utrti"cf)altöIef;re

bee. ÜlbfoUUiotuuo 455.

9Mittclamcvifa: [icfjc 2(nfiL>bIu!uv

37Jittclcuro^a : 5)ie öanbols» iinb

3iiUaniiäi]ciun(^ Siitteleiiropas E 529

—550; — £laatr.siul)eit unb ,'5oU=

einlioit 529; — bie einlaufe .',u 'iS^IU

iinb.s^aiibel'janiuifienint^en 1879—1906
unb i()i- ;I1( tf;Iiiui;en 531 ; ~ bie neuelten

^ttnbclopoIitifd)C!i(rtni(vanri§tcnbcn5cn

S)tiltclC!ivopa>5 imb itjre .'ptnberniffc

in bei ^i^enoiiltutiß 583; — bie innere

3}otiPC!ibigfcit ber Qoü= unb .ttuubel^»

annäl}cnin(^ 535; — bie ''tSrüfung bei

Sc^attcnfeiten imb ©eiaEireu 537; —
feine 30^^'"*''''"

- '^f"^!' ^i"*^ 3ofI^

annä[)cntn(] unb i^rc .Honfequenjen in

bei 3Bäf)iuni^ä;, bei (gifenbal^npoliiif,

in bei (?il)a(tuni^ bei ^ol^tnntjeit

Dftcricid&=Ungarno 538; — bie Joim
bei 3o"i""«^^''^""(lr ""lö 2)reiiaiif=

f^ftem; feine luafirjc^cinlicl^en folgen
541 ; — bie fjanbel'opolitifc^e 35e{)anb=

lung bei dürfet unb bei Snlfan»

flaatcn 545; — 3Birfuni]en bei Öienj^

reifc^iebungen unb bco fomnienben
g^iiebenä auf bie 3oIii^nn'''^erui^ 548;
— 3Jttumonnö SIhttcIeuvopa 425; —
bie 25oIf5roiitfcf)aft öflerieic^dlnflains

unb bie Sierftiinbigung mit 35eutfc^=

lonb 1012; — ißcrfjanblunnen ber

SWitteleuiopäifc^cn SBirffcftaft'jfonfe=

renj in «ubnpeft 1914 1015.

3J2one^)Otc: fiefjc (Einfuhrmonopole.

9la^rung#mittc( : Sie ^iia^rungö=

mitteloeifoiiiunrt Seutfci^Iaubä im
elften unb yneiten Äiiegejafjre E 75
—99; — Über[)ö{)ungen bei bei bieö=

jährigen (itnteftatiftif 76; — uniid^tigc

3?ergleid)e bei bei (^egenübeiftcUunii

»on CSigcnprobuftion ,^ur 6infuf}i 78;— (xiroeiß unb ©läifeineit bei eigen»

jjiobujieiten unb eingefü[)iten menfc^=

ticken unb ttetifc^en 92a[)rungömittet

81; — gtofee Sebeutung bcr ^ett=

etnfuf)t82 ; — (stfpaini§nn 9Jal^iung6=

ntittfln buic^ teilioeife 3lequifilion

CDU 35oiiäten beö '^einbeslanbeö 84;— (^inful)i aus bem 2(uölanbe 85 ;_

—

©c^iceineabfd)[nd)tung unb Äattotfe[=

übcrfc^uB 88; — 3lngiiffe ber agrari=

fd)en 'IJreffe gegen '^rofefforen rcegen

£d)itieineabfci)lac^tung 91; — ©inte
1915. 3iotroenbigfeit ber 3'erringe=
vung bf§ jVleif(tifoniuinö auf jroei

drittel 96; — unbefriebigejibe Sht
unD äi?oifc ber ^rei'Jregul'ierung 97.

^iül)=9^äi)möfc^incn: 2)ie beulfdje
mafcbincrünDiiftrie 469.

9latal: fielje ^infiebhutg.
' Sfiotlonolöfoncntic: fie^e 93olföroiit=

j

Slöturrcc^t: ficf)c Sfnatörecfit.

j

g^iebcrlänbifd) "33cft= unb Off-
' inbictt: fieoe 3lnftebhtng.

92otcnbanfen: Sie neue befgifdje
^Jtotcnbanf E 55-73: — Ji-trfung ber
3i5egfd)a!fu)ig bei Ijaurtfädjlicfiften

3lttiüca bei be[gi>d)en i)tationalbanf

auf bie iielgifdje JiUitfdiaft 55—61;— üiotiüenbigfeit bei ©nt5ie!)ung bee
DJotenpiiuilcgo 62; — cyiünbe, bie

'lUi i<erlei[}ung bcs 5j>nutlegg an bie
Societe Gner^ale fü.^iten 63—65; —
^öfung bei .'iiontributions=, 3kqui=
fition^= nn'ö aPä^ntngsfiage 66—73;— Sei .Rampf um' bie "(iJiünbung
einei ^ictenbanf in aSiirttemberg
(1847—1871) E 1737-1819; — Die

Seit ber 3?roiefte gemifd}ter Staote^
unb 'iUiratbanfen (1847—1854) 1737
—1750; — bie Sepoftten-- unb Si3 =

fontobanf 1737—1740; — bie 5Biirt=

tembergifc^e SünDcSbanf 1741—1743;— bas Sc^bolbfdje ^Projeft einer

Sßürttembergifdjen Sanf 1744—1747;
— ber JJepfc^erfc^e *orfd)Iag 1747— 1750; — in= unb auSIänbifd^c ^ro-
jeftc bei ^ai)xc 1854—1862 1750
— 1779; — bei srocite Seijbolbfdie
(gntrourf 17.50-1753; — aöüittcm»
beigifc^e ©cgenentroüite 1753—1771'
— auölänbifdje ^^>rojefte 1771—1779;— bie Griebiguna ber ^fJotcnbanf»

frage uon 1862-1871 1779-1819:
— bie iüirtfd)aftltd)e Sage unb bie

poiitifc^en SJerfjältniffc in bei elften

£>älfte ber fed),^iger .^afite 1779—1782;
— meiteie Hämpfe um bie -Jiotenbant

1783-1808; — bie «lünbung ber

äßüittembeigifc^en Sereinobanf 1808
—1812; — bei aBürttcmbergifc^
Haffenüerein uon ©. 3}{üüei unb @c-
noffen 1812—1817; — bie öiünbung
bei 3Büittembeigifd)en 9Jotenbanf
1817—1819; — 3)ie lOOiär^rige Sßirf-

famfeit beö öfterreic^if(^en bieten»

inflitulö E 1821—1834;— tüinlöfung

ber Söanfüjettcl, foiuie (iJeroä^rung «on
Sorfc^üffen an t)en Staat 1821-1822;
— il^ernac^Iäffigung beö fommersiellen

Ärebitö 1823; — Äämpfe um me^r
SeiDegung6freir)eit ; — Sl?aIutareform

1824; — ©influf; Ungarnö auf bie

SknfpoUtit lf^25; — Santnoten=
Umlauf unb (^unbieiung bei bieten

1826—1831; — umfangreid^ireMrcbit-
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qeioäfu-ung für (l>-ic^>üäc^te SQ3irt=

fc^aftsktiiebe 18:32—1834.
|

j

Obrigfclt^ftaat: ikhc ißcrfaffunfi.
,

Öffcntlldjc gpiclnung : 3"^ Xi^eoxxc

öer öffentlidjen ^Jicuiunq E 2001—

:

20;{0: — bffentlid)e lUieinunc^ alö

;

ioatoroßUcfie^ •'^roWem u'ib öte S(i)rift
j

'i3auti-§ 2001—ii002; — nefellfc^aft^ i

üdje 3BiUen5form — Sßerl^ättni'o 5ur I

Heligion 200:3—2005: — öffentliche^

ajJeinuiui. t^oia-geoifie unb iiibcraliö= •

mtio: SBerbttltni'i ber -^iaiteien ju i^v

2005—2012; — Seftütinun^ meines I

:öcgriffeö aug bev Siteraturgcfc^idjte
'

bcö (aegenftanbes; ^^cqueo 'JJecfer ale

:r^eovetifer bei- öffentlidjen iiieinting

2012—2016; — (Seorg ^orftev unb

(IF)riftiau ©avue; (^Mvcvtä 3)cfinition

2016—2024; — ^c(\cl aiofenfranj,

5ifd)er, ^Vit^es, JüiuntfcDlt, diante,

3>af)Imann, öelitüalb 2024-2029;
öffentUdje :iJieinung unb ^veffe: ber

Ärieg 2029-2030.
Ctröanlfatlon: Sie 5kr6änbe ber

5lrbeageber, 2lngeftellten unb Slrbeitei*

tm Csaljre 191 1,' 1912 unb 1913 1555.

^ftcrrci^--Ungarn J ftcbe 2(rbett§=

rertrag, iüoöenfrebit, ü)?itteleuropa,

'JJotenbanfen, Stantefc^ulben.

Oftaflcn: fte^e Äulturgefd?icf)te.

Oftinbcn: ftef)e ^uben.

^aläftlna: fiefje ^uUn.
'pfonbbricfc: ©elbmarft unb foxjjpO"

tbefcntmiif'Dbligationen 1540.

\Potcn: 3(Uerlei übci- ^olenä 33er=

gongenlieit unb ÖegenicQrt E 991

—

1002; — bie a:ej;tilinbuflrie beö

siob^er 3flai)ons 1020.

<$)Otitlf : fter}e aBeltfrieg, Seitgefrfjic^te.

^rci*: ^reisbilbung unb ^ret^politif

im ^-rieben unb im Mriege 1538.

T&tcffc« fi*:^*: Gnglanb; — unfere

Sadje unb bie ifageöpreffe 4G6.

IDrcttftcn : fic^c ßrebit, Staat ; — bie

Sntfte!)ung beä branbenburgifc^=

preuBifc^en öinfjeit-^ftaates im S^iU
alter bee 2(bfoIuttCi)nu3 2076.

^rloattoirtf(^aftd(e|^te : 3)ie ptioate

Unterneljmung unb i^re 33etätigungä»

formen l.")25.

Olc^t^totf^enfi^öft: fie^e i'tet^obeu=

lebre.

Olt)i>bcflcn: fie^e 2lnfteb(ung.

O^omantlf: fic!)e ^Igraipolitif.

?{umänien: Sßirtfdjaftssuftänbe dixi-

mäniens üor bcm ikiegc 2045.

^uftUnb: fte^e Sanbor&eiter ; —
Uiraina, >lanii unb i>oIf 1533.

©oc^fcn: fiel^c Wenoffeni'd)aftsn)efen,

•il^r id)aftögcfd)i(^te.
'

S(^iffai>rt: I;ie öerbanböbilbung in

t)er'oee)d)iffaf)rt 1026: — ber europä*

j
tjc^e ®d^iffai)rtODerre()r 1546; — bie

1 beutfd)e Sc^. in Süirtjdjaft unb 3Jccl;t

I 2080.

Sibirien: S. in Kultur unb SBirt'

, id^aft 2068.

\ Slah)cn: ftefje Äulturgefdjidjte; —
1 .v^roateu un^ Sloiüenen 2070.

6o5iale ^-ragc: Sonate Öebanlen

emco fc^iueijentc^en 3(rbeitgeberä nor

! 40 ^a^ren 437 ; — pom inneren

gricbcn ^e^3 beutfdjen 3]oIfeg 2045.

SosiattJ^itofo^^ic: Sie (friöfung

vom ^yiDiüioualismuä unb £o3ioliö=

muo 431.

©ojiatrcform: Sie Segvünbung beä

"ikiintps ^er ©oualreform 2i:30.

Oojialtoiffcnf^aft : fieije eijriftentum,

iluliurgejc^id)te.

Staat: "fie^c Serfaffung ; — ber preu=

fetfc^=beutfd)e Staat unb feine ä)Jac^t=

orgauifation E 21—53; — lettenbe

Öefic^täpun!te21—22; — Überlegen^

ticit ber ftaatlicfeen Crganifotion

Seutf*Ianbs 22—23; — if)re Örünbe
unb if)r 3Bci'en. Sie politifc^e Dr^

ganifation beä ©eutfd^en jJteidiei^:

(£[)arafter fcinee j^-öberali§muö unb

©tärfe '0(v monard)if(6eu ©eroai:

2.3—26; — bie militärifd)e Drgani=

fation: bie allgemeine aBe^rpflid)t alo

aJJad^tmittel ünb alö ftaatöbilbertbe

iiraft 26—31 ; bie Dolföroirtfc^aftUc^c

Drganifation aI5 SSerrcirflic^ung ber

fojialen ©infjeit in i^rem 3ufammen-
^ang mit bem gei(^id|tltd)en Crgani^

fatiönöprinjip bes preuftifc^en ©taateö

31— 34;— ftaatäfojialiftifc^er(£^arar=

ter ber füjialen unb t)otföroirtf(^aft=

Iid)en .Vlrieg^organifation 34—40; —
^•- finonVeUe i^ricg^organifationbie , T._ :i---r.-

40—46; — fojialer unb gefd^ic^tlic^ec

(S^araftcr biefer Drganifation unb i^r

Unterfc^ieb oon bent (S^arafter ber

fojialen Äriegäorganifation ©nglanbö
46—50 ; - «Staat unb GJefettfc^aft in

ber ©egcnroart 2043.

(Staatsanleihen : Sltlianj

»

BdjuU^
oerfc^retbungen E :351 —377 ;

—
heutige Slfliänj^Sc^ulDoerfc^reibungen

351 ; — ber Sntrourf von £orb
(Saftlcreagl^ :354; — ber englifd)^

ruffift^e StaatoDertrag üom 3./8. ©ep*
tcmbev 1813 :356; — ber ^lon beä
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"Jf. S. i'impen?i be Sc^eoemont 361;
- ^iütcnftürfe H66.

'2:iaat^veä)t : St. unb 9iaturreclöt in

Der iiet)re i'Piii 3l'it>cr[taiiböreci;t be«

'c»otfco cjfiu'n ^•ccf)t••5uli^nge Sdic-übuiig

licr otaat^qeioalt L'072.

2^taat6icl)iilOfnuiefeit uon feinen 'iin-

längen bio ,uir oet5t,iett 10-j7.

etatlfrtf: fi:t)e 3(vlHnte^!oiigfcit, 3?oirö=

(Steuer: ftef^c firitomnienftcucr, r^iiunb»

[teuer; — ^Jlufiiaücn unb 9)Jittel ber

ftaatlic^en %ni)altuni^ ber biveften

Steuern in Oftcvrcid) 498.

Sübfcc: '^^ölterbämmerunc5 im StiUen
O^can 2067.

^orlftocfcn : iibn ben iievec^teu l^vcig

für (ii)ealiaOiiIei|tuniieii 1567; — bte

CiUitertanfpoIitit bor (?ifenba()ncn im
Seutfc^en ^Heidje unb in ber Sdiioei:^

];")67; — ©runbrip ber volitifdien
• Cfononiie l')67; — levolutioa du

cfinmierce, du credit et dos trans-

]iorts depuis cent cinquanto ans 1567.

5ot)tOtf^ftem : Scientific management,
a history and critcism 47H.

^Cttcning: 2:eiierun{i unb Ärieg§=

fürforge E 275-296: — bic InS--

l)ertflen l'eiftunqen ber ,Hrief('ifütfor(^e=

einrid)tuncien 275; — SJotiuenbigfeit

ber Steigerunfl ber Seiftungen 277;
— 5üeriiitfi_d)tigung ber bvei .'öaupt^

lebensbebürfniffe 279 ; — llrfac^en

ber Steigerung ber Sclienöniittelpreifc

tinb i()re Sefämptung 280: — iser=

fc^iebenljcit ber für bte Sieurteitung

ber iiebenC'initteltcuerung in 5}3etrad)t

fommcnben 4?er()ältnif|e 287; —
(•"Jrünbe für bie iiiorfid^t Dci ber (£r=

f)ö[jun;i ber Unterftüiumgen 288; —
Ölegenftünbe ber uiinterlid;en Süebnrfö«

ftcigerung2ii0; ~ über bic bie i^ebenö^

niittiluer'teuerung niilbcrnben (£'rfdjci=

nungen bcö ^il'irtfcfiaftfdebcn^ 291 ;
—

^efdjaffung ber 3lrbeit6ge[egenl)eit 291;
— SebcnC'foftcn iinb i.'cbcn'ö^a[tung.

^s\)xe Se^te^ungen uiv '-yeoöltcrung^^-

frage unb Soiföunrtfdjaft unb it)re

'-Beeinfluffung burd) ben .S^iieg E
195-274 unb 685-767 : — Xeuerung
197—227: — Urfadjen ber Neuerung
197 :— Seiterfdjeinungen ber Neuerung
((finfomnten, iiö()ne, ''llreife) 204; —
-Beurteilung ber Teuerung 216; —
.«lieg unb "^Teuerung 220: "— i.' eben o-

foften 227—27;{; -^ Slufgaben unb
l'Jet[)oben ber (YOi'ffbiing 227: — iiv--

nä{)rung5fragen 2:*4: -- ber ;'(rbeiter-

I fjau^Cmlt 240 ;
— ber 5Jtitterftanb 248 :

— nueiünrtigc v^nbuftrieftaaten 255;— bie irebencfoftcn im xrieg 263; —
hauoroirtfdjaitlidje ^vrngeii 266: —
3ufammenfd)lufe ber ^erbrnud)cr 269 ;— iyebingiingen ber i'ebene&altimg
685-712; — Öegriff ber iiebenö'^

l)altung 685; — b«o biologifc^e unb
bag gefe!lfd)oftIicf)e liTiftenjininimum;

Ö5eictje ber Üebenc-fjaltung 6s7; —
eti^nosirapf)'fd)e 2'ntfad)en ber i'ebeno^

[jaltung 691 :
— gefdiic^tlid}e SBe-

binguiigcn ber iiebcnciftaüung 696; —
Staub," «eruf, Sitte 700; ~ %ed)mi,
f^5efd;cift5inteveffe, Meflame 704: -
aiJobe unb Siiuruö 708; — itrieg unb
i.'ebenof)a(tung 709: — i.'ebens^Qltung

unb 51<et)ölferung 712—728; — ein

iHed)euej;empeI. 5>(uona[)nien unb S>er=

lüicfiungen 712; — ©eburtcnrüdfgang
unb Sebenc^ljaltung 716; — i'eben«'

bauer unb ,l'eben9t)a(tung 719: —
'll'anberungen unb i.'eben'jlialtung 720;— S3eui.^lterung unb Unterljttltömittel

725; — i.'cbenöI)artHnn unb Äuttur
728—738; — Unterfdjiebe in ber

i.'ebenöl}aIt!tngnI'5ÄuIturbebingungen:

©renken t)ierfür728; — Sluiftieg bev

Slrbeiterflaffe alo .Vvulturerfd)einuiia

7;32: — .HuIturpoIitifd)cö 7;:;5; —
Seben^^t)nUung unb äUilfeiinrtfd)aft

738—763; -- ber innere 3[)iartt 738;
— bie Veben^[)a!tuiig ber lyhiffen —
beftinunenb für ben inneren ''Mavtt

741 ;
— ber innere l'iarft im il'riege

744; — .t>anbe'upi.ilitifd)ei^ 749; — bie

i'cbensOaltung freinber iL?ölfer unb bie

I)einnfc^e 'il?irtfd)aft 754; — Griueitc-

rung beo inneren 9.'Jaittcci, mittel
europiii|d)e ÜLUrtfd^aftt^politif 758; —
Stusiblicfe 763; — ii'iteroturuerseic^nii?

766: — 3U-beiterl)auöI)alt un^ 3:eue=

rung 2096.

^itguni)i^^^Vot^C^: n^Oc .iMipütl^eten.

5orf: 2)ie uolfviuirtfdjaftlidje 35ebeu=

tung ber ifürfnioore unb 21'nfferfräfte

1552.

Srojjen: fic!)e 3lnfiebhtng.

Suc^: fie[;e iyoUumrcn.

dürfet; fielje Molonifation: — tho

d(>veluj)nicnt of modern Turkcy 1535;
— .Uonflaiitinopel in feiner nieU=

gcfcl^id)t[id)cn XU'beutung 2044; —
5ur türtilc^cn 2lgrarfrage 2125.

Ufrainc: fier)e 3luf;[anb.

Ungarn: fiebe 3(rbeitQlofigfeit.

Untcrnct>mnng : fiefje ^iUiüatmtrt^

)d)aftolet;re.
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Uttfctttcbmuug , Qcmif^t • tolrt-

Iid)en Unteriic[)miingcn bei ber öffent' i

lieben (SIe[trijitätörter)or(?unc? E 841— 1

013; — Segrift i^nt irntfteOung^H

9efcf)i(^te bec gemii'c^t=ittirtjcbafüic^eu

tlnterneömung, bie Wotioe ju i^rer

(Srünbuiig mx'a bie ©tellungnaOmc

beä üier'ten beutfc^eii Stäbtetaqce

841—857; — baö Slftienlapital iinb

bie Obligationen 857—866; — ber

Sorftanb 866-869; — ber 3(ufficOtö^-

rat 870—875; — Srroeiterungen unb
(Erneuerungen ber Unternel^mungen

875—877 ; — i'liatcitollicferuna^* unb
Önftallationcmoiiovol 877-885; —
Serträge über ©ebieteabgrenjung

885-887; — bie Tarife 887—892;
— Sauer unb SUiflöfung be§ *er=

trage» 892—897; — 3ufammen=
mflung ber rairtf^aftlicfien @eud)tö'

puntte 897—902; — juriftifcfje

Unjulnnglic^feit ber genii)cöt=iuirt=

fc^aft[irf)en Unterner;mung 902—904;
— bie jyreunbfc^en 3leformDorfd)löge

904—907; — Kefamtiüürbigung burd)

Xfjecrie unb ^rariö 907-913.

^Cttcbig: ftefje ginansucrmaüung.

^etfaffuttg : Dbrigfeit^fiant unb 'üolU^

ftaat, ein nufeuerftänblidier ®egcnfa$

E 2031-2042 : — bie sioci '45erfnffer

^reufe unb Selbrüct 2031; — ^reufe'

Stanbpunft unb 3"Öa't ber ©d)rift

2032—2033; — Mritif berfelben

2034—2035 ; — 3nf)olt von SelbrücTs

©c^rift 2035—2038; — 5ufttnnnen=

faffenbe ^Betrachtung 2039-2042.

QJctfaffung^gcfc^ic^tc: SBaren bie

2anM:änDc eine Xianbe^oertvetungV

E 1141—1180: — Sorbemertungen
1141; — bie ©d)rift Sdjieferö 1144;
— ba§ ©teuerroefen, befonberö bie

Sebefirierungen a(§ ©runblagc ber

öntfte^'ung unb SSertietungötompetcnä

ber 2anb[tänbe 1145; — fdjlie^t bie

Sigenart ber lanbftänbifd^en ä5er=

fafiung i^ren SSertretung§d)arattev

au« V 1158; — ©c^iefcro „Gbarat=

teriftif" ber Definition bes 3fleprö=

fentation^begriffs bei 3i.u.'J3io^l 1109;
— bie Sanbftänbe galten ftetö alö

fianbeöüertretung 1175; — ®Efurä:

juni bualiftifc^cn (S^araf ter Deä 6tänbe=

ftaatee 1178.

^crruf^crflärung : 2)er Sotjfott 1053.

^Cttoottung: fic^e Steuern.

^ölfcrrc(^t: fiel^e Giuiger griebe.

^oKsi^o^fc^ulc: fiefie ^ortbilbung.

^oH««traft: -Z^ie Grf)a(tung unb
aJJel)rung ber beuti'rf)en ^olt'^frnft

2090.

55otföftaot: [xehe i'erfajiung.

^oHsitoirtfc^ofti^tc^rc : Histoire des

doctrincs crononiiqucs depuis les

physiocrats jusqu'ä nos jours 1586

;

—
'©efd^ic^te ber i)otf'5n)irtfc^aftric^en

i^e&rinpinungen 1586.

^o({^5ä{)(uttg: 3)ie SJoIf9jä()htngen

nnö Die (5'tit)tef)ung ber 33eruf9= unb
33etrieb'§,^ä^luugen im I)cut)d^eii

Steic^e E 1685—1717; — bie erfte

bcutfdie 33olföjäf)tung 1686; — bie

crftc 5,5olfS;5äf)lung im Seutfd)en JJeic^e

com 1. ©esember 1871 1686; —
S!}o(f§= unb ÖeiDerbejätilung oom
1. Sesember 1875 1690;

—
' ißo«g=

jä^Iung uom 1. 2)e5cmbcr 1880 1693;
— bie 33erufö= unb föeiperbejäfjlung

»om 5. Suni 1882 1695: — SBoIfs'-

jätjlung pom 1. Sejember 1885 1699;
— S}oIfö3ä(;lung com 1. 2'ejember

1890 1699; — bie Serufö= unb (Se=

rcerbe^ä^fung vom 14. 3>uni 1895; bte

$8oIf§5ä()tung uom 1. Sejember 1895

1700; — bie »erufä' unb Setriebs^

Sät)Iung nom 12. Suni 1907; bte

«orfe.3til;tungen 1900, 1905 unb 1910

1704.

^affcrfraft: 2)te uolföiuirtfdiaftiid^e

SeDeutung ber Torfmoore unb 2Ba|)er=

rväfte 1552.

i
"aJcttfcicg: Seut[d)lanb unb ber 2QScIt=

fricg 43y; — ber europäifd^e Ärieg

1017; — bie beutfc^e ^olitif unb bie

(vntfteöung beö Sßelttricgeö 1521.

•^öirtfi^afti^gcf^lcS^tc: fietje Äultur-

gef(t)t(^te: — 5üa9erifd)e .»^löfter im
SreiBigiöfjrigen .Hriege E 1617—1643;
— Duellen '1617; — ©eligent^al;

tricg unb aiJiBcvntcn 1619; —
^inangöanleilien unb il&re 3i"3=

Itorfuiigen 1022; — Ärcbitbebürfniä

unb SJerfc^ulbung^fonfcn^ 1623; —
3Bicberbemeierung§frebit 1624; —
Kapitalmangel, Sid^erung burd) ftaat=

lic^e ©c^ulribricfe 1625; — itrebit^

politif 1627; — ^Jfotlage anberev

iUöfter 1630; — Slltomünftcr 1631:
— Äül)lbac^ 1633; — ©djulbbebin^

gungeu unb ©d^ulbuerfd^reibungen bei

'4Jrti)at= unb ©taatßfrebit 1634; —
Grgebniffe 1636; jiDei ©cf)utbbriefe

1641 ; — The economic Organisation

of England 423; — ©rünbjüge ber

neueren 2Birtfci^aftegefd)ic^te Dom
17. Safjr^unbcrt bi^ jur ©egenrcart

430: — bie Saumrootltt^eberci ber
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iäd)ftfc^cu Dbci-laufilj unb ir)re (BnU\

Ti)icfluii(^ jum örofebetrteb 1020; — 1

furf)enfid)e ©circvbcpolitif im 17. unb

18. 3ar)i-t}unbert 1024; — 33af(er

.'öanbelö(^efeaf(f)aften im 15. ^a^r»

f)unbert ' mit befonbert-r SBerücfficf)ti=

^um it)rcr (formen 15H0.

gSirtfc^aft^tJcrfaffuttö: Sie 5ltt[e

ber fojtalen öriuiptcninfl unb ber

3Jeuautbau ber euvopäifd)en ®taaten=

mit E 1987—1999: — Ginftellung

ber freien n)irtf(t)attIid)=fojtalen i?er=

banböucubilbungen in bcn 3)ienft ber

flaatIic^=ötienUid)en iJlufctafaen 1987;
— iöcrufopolittfer = ^varlament unb

Söureaufratie in il)rem 3^erf)ä[tniö sur

politifd)en Seil'tungofäf)tflfeit ber freien

©tänbeoertretungen 1990; — lang=

fame erjiel^ung ber freien ^ntereffcn«

uerbänbe 5um 3)ienfte für baö ©e»
meininoI)[ 1995; — 9?a(^n)ort uon
ScbmoUer 1997.

"^BoUtoarcn : )rgttnifationöbeftre=

bungeu in ber beutfcfien Zud)- unb
'iiJoUiünreiiinbuftrie 468.

'2öürftcmbcröJ fteOe ^.fotenbanfen.

3cltgcf^l<^tc : ^ürft $8ütoiuö ^olitif

E 1609— 1615; — auöiDärtir»e $olinf

1610; — innere '^iarteipolitif 1611:
— O[tmar!enpolitif 1613 ; — §anbel^*

polttif 1613; — SdjluB 1615.

3cmcttt : 2)ie (Sntiuicfhing ber beutfcfien

^^ortlanbi^ementinbuflrie 466.

3ottottnä$cru«g : fiefie SfJtittefeuropa.

3oUt)crcin: ftel)c 2)litteIeuropa.

3urfcr: ^udex unb :^ude\-vübi im
äBeUfvicg 1565.







i H

5

S33

Heft 4-

Schmollers Jahrbuch für

Gesetzgebung, Verwalt\mg

und Volkswirtschaft

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



< <\
tS--(f^,^-:

'^'^:j-^: :.>^i

.^

m
Hl

^-.W^

'^
^V >»C1

*& tf-'-'

> & ^^-^ «

,

M^o

^\

f«äl»AA.'J

'4r : ^Ai;.

^v ^:i
'*'


